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Vorwort

Familie lebt in vielen Formen. Familien
stellen somit eine große Vielfalt von Lebenswirklichkeiten dar. Gerade bei Familien mit Migrationshintergrund wird die
Diversität besonders augenfällig. Vielfalt
familiären Lebens bedeutet zunächst vor
allem Reichhaltigkeit an Erfahrungen und
Ressourcen und die Möglichkeit der Erweiterung des jeweils eigenen sozialen
Horizonts.
Familie und Migration – 16 Mio. und damit ein Fünftel unserer Bevölkerung sind
Menschen mit Migrationshintergrund.
Mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen bis 18 haben Zuwanderungshintergrund, bei Kindern unter 6 Jahren
ist es jedes 3. Kind.
Familiäre Beziehungen haben für Migrations- und Integrationsprozesse eine
eminent wichtige Bedeutung. Familien
sind die unmittelbaren Träger von Inte-

Vorwort

Birgit Löwe
Vorsitzende der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen in
Bayern e.V.

Dr. Ludwig Markert
Präsident des Diakonischen Werkes
Bayern

gration. Migration selbst ist meist ein Familienprojekt. Betroffen ist nicht nur der
Einzelne, sondern Integrationsprozesse
haben Auswirkungen auf das ganze Netz
familiärer Beziehungen.

„Familie und Migration“ – mit der vorliegenden Broschüre wollen die eaf bayern
und das Diakonische Werk Bayern einen
Impuls geben zur interkulturellen Verständigung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Familien und Kindern
mit Migrationshintergrund.

Mit der kulturellen Vielfalt sind freilich
auch konflikthafte soziale Strukturen angelegt: Unterschiedliche Familienleitbilder, divergierende Vorstellungen über Erziehungsziele und -stile, Geschlechterrollen und Partnerschaft tragen dazu bei.
Verbunden mit Vorurteilen und Stereotypen sind sie eine enorme gesellschaftliche Herausforderung.

Allen, die beim Gelingen der Broschüre
mitgewirkt haben, gilt unser herzlicher
Dank.

Kirche und Diakonie erkennen die ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt in
unserer Einwanderungsgesellschaft ausdrücklich an und nehmen sie als Chance
und zu gestaltende Aufgabe wahr.



Gott auf der Flucht
– Biblische Familien und ihre aktuellen
Lebensgeschichten
Yusuf hatte Glück gehabt. Er konnte
seine Familie aus dem Terror retten. In
seiner Heimat war die Situation eskaliert. Wahllos brachten sie Menschen
um, Kinder wurden getötet. Der Terror
war die Hölle, sie mussten weg. Mit
seiner Frau und seinem kleinen Jungen
machte sich Yusuf nachts davon. Der
Weg war gefährlich, sie mussten illegal
über die Grenze nach Süden, aber sie
schafften es. Die Grenzwächter ließen sie
passieren, Yusuf wurde nicht verhaftet.
Die Familie blieb zusammen. Und in der
Fremde gab es Menschen, die sich um
sie kümmerten. Sie fielen auf, als Fremde
unter all den anders aussehenden Einheimischen, aber sie fanden Schutz. Bis
sie – viele Jahre später – zurückkehren
konnten…



Die Geschichte von Yusuf blieb den Menschen im Gedächtnis. Jedes Jahr am
28. Dezember, am „Tag der unschuldigen
Kinder von Bethlehem“, wird sie in den
Kirchen gelesen. Es ist die vielleicht berühmteste Fluchtgeschichte: Yusuf aus
dem Orient, der bei uns Josef heißt, und
Maria mit dem Kind auf der nächtlichen
Flucht nach Ägypten. Der Kindermord
des Herodes war – in heutigem Amtsdeutsch – eine „staatlich organisierte
Gruppenverfolgung“. Das würde auch im
Deutschland der Gegenwart zumindest
eine kleine Chance auf Asyl und Schutz
bedeuten – sofern Josef und seine Familie den Fluchtweg zahlen können, nicht
über ein sicheres Drittland einreisen und
gleich wieder abgeschoben werden, als
Familie nicht behördlich getrennt werden,
die jahrelange Unterbringung in Sammelunterkünften ohne psychische Schäden
überstehen, die zermürbenden Gerichtsinstanzen des Asylverfahrens durchhalten
und schließlich Menschen finden, die
sich um sie kümmern. Dann, und nur
dann, gäbe es auch heute so etwas wie
Zuversicht für diese biblische Familie.

Grundmotiv biblischer
Botschaft
Es ist erstaunlich, wie viele Menschen
und ihre Familien in der Bibel auf der
Flucht sind. Geschichten von Flucht und
Vertreibung kommen in den biblischen
Büchern so häufig vor, dass dies geradezu ein Grundmotiv der biblischen Botschaft ist: Der Mensch verliert seine Heimat, sucht eine neue, und auf dem langen Weg dorthin versteht er, dass letztlich nur Gott ihn hält. Am Anfang gab es
das Paradies, die Heimat schlechthin,
aber das war schnell vertan, dann war
der Mensch vertrieben – von Gott selbst.
Die Heimatlosigkeit wird ein großes Thema: Kain wird seine Heimat los, weil er
Abel tötet. Heimatlos ist er dann, schutzlos aber nicht. Abra(ha)m und Sara müssen auf Gottes Geheiß ihre Heimat verlassen und neue Heimat suchen. Und so
sagt Gott zu Abraham: „Deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem
Land, das nicht das ihre ist.“ (1. Mose 15,
13). Sein Enkel Jakob verprellt die ganze Familie und muss davon, auch er ein
heimatlos Suchender. Dessen Söhne, die
Stammväter Israels, müssen vor dem
Hunger fliehen zu einem der ihren, Joseph, der schon vorher ins reiche Ägypten gezogen war. Als rechtlose Minderheit bleiben die Israeliten dort am Nil. Die
Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei
und die lange, 40-jährige Flucht werden
zur großen Erinnerung des Volkes Israel.
Jahrhunderte später sind Israeliten selbst
eine Staatsmacht im Alten Orient, und ihr
Gesetz bläut ihnen die Fremdenfürsorge
ein: „Du sollst das Recht des Fremdlings
nicht beugen…“ (5. Mose 24,17 u.ö.)
– und immer wieder erinnert Gott daran,
warum das so ist: Israeliten waren selbst
immer auf der Flucht, und Gott hat sie
dabei nie verlassen.
Bis heute ist Migration – erzwungen oder
freiwillig – für die meisten Menschen weltweit eine zentrale Erfahrung. Denken Sie
nur einen Moment mal darüber nach, wel-

che „Migration“ Sie selbst schon erlebt
haben! Wohnen Sie noch da, wo Sie geboren sind und wo Ihre Familie herkommt?
Wo haben Ihre Eltern gelebt? Wo stammt
Ihr Partner oder Ihre Partnerin her? Wo
sehen Sie Ihre Heimat? Haben Sie oder
Ihre Familie schon mal „Heimat“ verloren? Es wird fast niemanden geben, der
dazu nicht Geschichten zu erzählen hätte.

Mitgehender Gott
Migration ist nicht ein Sonderfall am Rande der Gesellschaft, sondern schon immer eine der Grunderfahrungen menschlichen Lebens. Die Bibel reflektiert diese
Tatsache nicht nur in ihren vielen Erzählungen von suchenden und heimatlosen
Menschen, sie macht den Auszug der
Menschen aus ihren vertrauten Orten zur
gegengleichen Entsprechung für den Einzug Gottes in das Leben der Menschen.
Immer wieder werden Menschen auf einen ungewissen Weg gebracht, teils
durch Krieg und Hunger, teils durch eigene Schuld, aber auch durch Gott selbst.
Und immer erweist sich Gott dann als
Halt, als mitgehender Gott, als eigentliche Heimat. Und Jesus Christus, von
seinen Eltern durch Flucht gerettet, wird
selbst zum wandernden Prediger, der
keine Heimat hat und „nichts, wo er sein
Haupt hinlege.“ (Lukas 9,58)
Die Wahrnehmung von Migrantinnen und
Migranten aus anderen Ländern beschränkt sich heute oft auf ihre Hilfsbedürftigkeit. Auch wohlwollende und hilfsbereite Menschen sehen Zuwandernde
bisweilen mehr als Almosenempfänger/
innen denn als Menschen mit Kompetenzen, hohem Potenzial und einer geradezu biblischen Lebenserfahrung. Es gibt
aber wunderbare Initiativen in Bayern,
die diese veränderte, „biblische“ Sichtweise auf Migrantinnen und Migranten
konkret leben. Die vielen Gartenprojekte
sind ein Beispiel, in denen Zugewanderte
ihr eigenes Gemüse anbauen und damit
gleich mehrere schöne Erfahrungen ma-
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chen: Sie haben wieder ein kleines Stück
Land, das sie wie in der Heimat bebauen
können, sie können Essen herstellen, das
ihnen schmeckt, sie sind in der Natur
und kommen aus der Enge ihrer Unterkünfte heraus – was vor allem Familien
gut tut –, sie haben Nachbarn und sind
Nachbarn in den Gärten, sie erleben den
Stolz, wieder eigenes schaffen zu können. Und so werden sie auch Gastgeber/
innen von Festen, die Brücken schlagen
zur einheimischen Bevölkerung.

Binationale Familien
Noch einen Schritt weiter gehen Menschen, die gemischte Ehen schließen und
Kinder zwischen zwei Kulturen aufziehen.
Fast 15 Prozent der Ehen, die heute in
Deutschland geschlossen werden, haben
einen binationalen Hintergrund. Es ist eine immense Integrationsleistung, die hier
im privaten Bereich erbracht wird: das
tägliche Leben zu meistern und dabei
beide sprachlichen und kulturellen Prägungen zu ihrem Recht kommen zu lassen, verschiedene religiöse oder konfessionelle Wurzeln ernst zu nehmen, den
Kindern zu erklären, warum die Familien
der Eltern verschieden leben. Paare in
dieser Lebenssituation erzählen immer
wieder davon, dass es möglich ist, zusammen „Heimat“ zu erleben, aber es
ist stets eine „gebrochene Heimat“, eine
Heimat, die nicht mehr unmittelbar ist,
die auch für den einheimischen Partner
manchmal fremd wird – durch den Blick
des anderen. Diese gemeinsame Heimatsuche in den Familien ist enorm kreativ
und kann auch der Gesellschaft viel geben. Und auch dies sind letztlich Lebensgeschichten, wie es sie seit frühesten
biblischen Zeiten gibt – und denen Gott
seinen Halt und seinen Segen zugesagt
hat.
Thomas Prieto Peral



Eine „Migrantenfamilie“ – wem drängt
sich da nicht gleich das Bild von einer
Picknick haltenden türkischen Großfamilie im Park auf? Die Kinder sind nicht gut
in der Schule, weil in der Familie nicht
deutsch gesprochen wird, und an die
traditionenverhaftete und untergeordnete
Stellung der Frauen und Töchter mag
man gar nicht denken. Und selbstverständlich verbinden wir mit „Migrantenfamilie“ das Attribut „islamisch“. Wir ahnen,
dass wir Klischeevorstellungen erliegen,
und gestehen uns gar nicht gerne ein,
dass in unseren Köpfen durchaus verzerrte Bilder herum geistern.

Familie in der Einwande
Klischees erkennen
Den Verzerrungen ist mit wissenschaftlichen Fakten und Differenzierungen nur
mühsam beizukommen. Denn die medial
aufgewirbelten Emotionen wirken oft stärker. Thesen des früheren Frankfurter Bankiers und Berliner Finanzsenators Thilo
Sarrazin sind ein Beispiel dafür – Sarrazin
spricht gerne über die mangelnde „Integration“ von im Berliner Stadtteil Kreuzberg lebenden Türkischstämmigen. Allein
der immer wiederkehrende Bezug auf
Berlin sollte misstrauisch machen, zumal
in Stuttgart oder Augsburg der Einwanderungsanteil höher ist als in der Hauptstadt.
Das Bundesjugendkuratorium äußert sich
grundsätzlich sehr befremdet über die
Integrationsdebatte. „Soziales wird beständig in Kategorien der kulturellen Dif-



ferenz beschrieben.“ Das Expertengremium spricht von einer Spaltung der Gesellschaft in zwei Kollektive, hervorgerufen durch eine „Kulturalisierung“ mit und
ohne Migrationshintergrund, womit die
vorhandenen Gegensätze verfestigt würden.
In der Konsequenz wird der Begriff Integration in seiner Verwendung wegen seines ausgrenzenden Potenzials gelegentlich scharf kritisiert. Die Publizistin Heide
Oestreich provoziert mit ihrer Formulierung, Integration meine zu gern die „Forderung nach Anpassung unter Beibehaltung der Diskriminierung“.
Wie passen aufgewirbelte Emotionen
und nüchterne Fakten zusammen?
Welche Spezifika lassen sich für die Familie in der Einwanderungsgesellschaft
feststellen, ohne ins „Kulturalisieren“ zu
verfallen?

„Die“ Migranten gibt es nicht
Forscher des Sinus-Instituts haben gezeigt: die eingangs angesprochenen
Muster und Verhaltensweisen gibt es
tatsächlich. Aber sie sind auf einzelne
Milieus eingrenzbar. Das von Sinus dazu
passend beschriebene Milieu der „religiös Verwurzelten“ umfasst nur etwa
7 Prozent der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und was die Sache mit der
angeblichen Rückständigkeit noch mehr
relativiert: in den von den Sinus-Forschern dargestellten Milieus der alteingesessenen Bevölkerung gibt es ebenfalls
eines, in dem sich „Traditionsverwurzelte“
sammeln. Sinus bestätigt die nicht so
neue Erkenntnis: die Gesellschaft ist hinsichtlich Weltanschauungen, Bildungsstand, Einkommensunterschieden und
Lebensentwürfen in ihren einwanderungs-

erungsgesellschaft
geprägten Segmenten ebenso vielfältig
wie in den übrigen. Man kann sogar feststellen: die Unterschiede sind auch unter
den Eingewanderten so groß, dass man
schwerlich von einer homogenen Gruppe
der „Migranten“ sprechen kann. Im gesamten Konzert der Vielfaltsmerkmale
verschwimmt das Merkmal der Migration
weitgehend.
Hinsichtlich der Herkunft „türkisch“ heißt
das: Nur ein gutes Fünftel der Eingewanderten bringt türkische Wurzeln mit, und
etwa ebenso viele kommen aus einem
Teil der früheren Sowjetunion. Die Mehrheit der Eingewanderten stammt aus weit
über hundert anderen Ländern, europäischen und nicht-europäischen.
Für das Merkmal der Religion gilt: unter
den eingewanderten Familien gibt es prozentual etwa ebenso viele christliche wie
unter den alteingesessenen.

Familie in der Einwanderungsgesellschaft

Unterschiede gibt es dagegen bei den
Konfessionslosen, von denen es nur bei
den Alteingesessenen viele gibt und den
Muslimen, die sich auf die Eingewanderten konzentrieren.
Insgesamt 15 Millionen Menschen oder
19 Prozent der Bevölkerung besitzen einen Migrationshintergrund. Sie oder ihre
Eltern haben also im Laufe ihres Lebens,
aus einem anderen Land kommend, ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegt.
Die Statistiker zählen außerdem auch
Ausländer/innen zu ihnen, egal über wie
viele Generationen sie schon in der Bundesrepublik leben. Deren Zahl beträgt
7 Millionen.
Besonders stark von Einwanderung geprägt sind die Großstädte, und dort wieder die jungen Familien. In Nürnberg zum
Beispiel haben etwa zwei Drittel der Kinder bis fünf Jahre einen Migrationshintergrund.

Die „Integration“ ist besser
als ihr Ruf
Die meisten Familien mit ausländischen
Wurzeln sind wirtschaftlich erfolgreich
und leben zwischen Ostsee und Alpen
ein gutes Leben. Die Gesellschaft profitiert insgesamt davon. Die „Integration“
ist viel besser als ihr Ruf, stellt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für
Integration und Migration gegen alle massenmedial transportierten Trends und Klischees in seinem Jahresgutachten 2010
fest. In der Einwanderungsgesellschaft
ist es jedoch das Dilemma der helfenden
Professionen und gut gemeinter Aufklärer, wie zum Beispiel des Autors dieses
Artikels, dass sie, um Ungerechtigkeiten
und Vorurteilen entgegen treten zu können, diese selber erst einmal aufgreifen
müssen und so ungewollt die Einwanderungsgesellschaft zum Problem machen.



Familie ist ein transnationales
Mehrgenerationenprojekt
Die in der Bundesrepublik lebenden Familien mit Migrationshintergrund unterscheiden sich aufgrund ihrer jüngeren
Altersstruktur und der höheren Geburtenzahlen von den übrigen. Migration ist
in aller Regel ein „Familienprojekt“, das
nicht in einer Generation abgeschlossen
ist. Es ist also ein Projekt von Kernfamilie und Großfamilie. Familienmitglieder
pendeln häufig zwischen ihrer Herkunftsund Aufnahmegesellschaft. Die überwiegende Mehrzahl der Familien verfügt über
verwandtschaftliche Beziehungen in beiden Gesellschaften. Familiennetzwerke
funktionieren transnational. In der Migrationssituation werden sie zu einem besonderen „sozialen Kapital“, das erheblich zur Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft beitragen kann und deshalb
gewürdigt und gepflegt werden sollte.
Von besonderer Bedeutung für Familien
ist es, eine sichere und langfristige Aufenthaltsperspektive zu haben, mehr als
etwa die Frage des Wahlrechts. Die Einreisebestimmungen Europas beruhen jedoch oft auf Familienbildern, welche die
Familie auf die klassische Kernfamilie begrenzen. Noch schlimmer: Die Passgesetze können dazu führen, dass Familien, die durch Not und Flucht zerrissen
wurden, auf Dauer getrennt bleiben. Der
Staat greift in das Familienleben ein durch
Beschränkungen des Familiennachzugs,
Bestimmungen gegen Schein- und Zwangsehen, Anfechtungen der Vaterschaft Zugewanderter und anderes mehr.
Besondere Härten bestehen für Kinder,
die es ohne Begleitung von Sorgeberechtigten nach Deutschland verschlagen hat.
Die Jugendämter betreuen derzeit knapp
dreitausend unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. An den europäischen Außenrändern ist die Not noch größer: im viel
kleineren Staat Griechenland leben sogar
sechstausend.

Die Sache mit der Identität
Konflikte über traditionelle Werte und
Identität verlaufen oft entlang der Generationenlinien. Das kennen wir aus
der Zeit der Achtundsechziger und der
Alternativbewegung. In der Einwanderungsgesellschaft sind es die vielfältigen
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Herkünfte der Eltern aus Kontexten ländlicher Armut, hierarchisch geprägten Gesellschaften, Bürgerkriegserfahrungen
und Situationen von ökonomischer Not
und Bedrängnis, die spätestens von den
Nachwachsenden erfordern, unter dem
Eindruck der vielfältigen Lebensentwürfe
und der komplexen gesellschaftlichen
Umwelt in Deutschland eine eigene Identität zu entwickeln, die die familiären Wurzeln akzeptiert und einbezieht. Von höchster Bedeutung sind dafür Bildungsangebote, die Möglichkeiten geben, sich zu
bewähren und persönliche Kompetenz
für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Sollen meine Eltern für mich
Ausländer sein?
Die Sache mit der Identität spielt noch
in einen anderen Bereich hinein, den der
Einbürgerung. Der deutsche Pass wird
grundsätzlich nur bei Verzicht auf die
bisherige Staatsangehörigkeit verliehen,
auch wenn es inzwischen viele Ausnahmen von dieser Regel gibt. Viele Menschen, die die Bedingungen ansonsten
erfüllen, tun sich mit dem Verzicht schwer.
Fast 4,8 Millionen Ausländer/innen leben
seit mehr als acht Jahren im Bundesgebiet. Das bedeutet, dass mehr als zwei
Drittel (71,1 Prozent) zumindest eine der
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen.
Etwas mehr als ein Drittel (35,4 Prozent)
aller Ausländer/innen sogar seit dreißig
Jahren und länger. So manche dieser
Frauen und Männer fieberten bei der
Fußball-WM für die deutsche Nationalmannschaft, sie wollen aber ihre Wurzeln
wie auch ihre Familienzugehörigkeit nicht
verleugnen. Es sind besonders junge Erwachsene, die als Kinder ausländischer
Eltern bei ihrer Geburt zu Deutschen wurden und sich nach ihrem 18. Geburtstag
als „Optionspflichtige“ für einen Pass
entscheiden müssen, falls sie noch den
ihrer Eltern besitzen. Sollen meine Eltern
für mich plötzlich Ausländer sein, wenn
ich mich für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheide? So müssen sich
diese jungen Leute fragen. Die Politiker
ohne Migrationshintergrund führen sich
die lebensfernen und familienfeindlichen
Aspekte des Staatsangehörigkeitsrechts
anscheinend noch nicht ausreichend vor
Augen.

Das Bildungssystem der
interkulturellen Wirklichkeit
anpassen
Bildung ist ein unveräußerliches Menschenrecht aller Kinder. Es muss diskriminierungsfrei gewährleistet werden.
PISA und IGLU haben vielfache Fakten
der Bildungsbenachteiligung für Kinder
Eingewanderter und ihrer Diskriminierung nachhaltig zutage gebracht. Das
deutsche Bildungssystem hat sich auf
die Einwanderungswirklichkeit nicht hinreichend eingestellt, ja sie lange sogar
ignoriert. Es bedarf gezielter Sprachförderangebote, verbesserter Einbeziehung
der Eltern und viel mehr interkultureller
Kompetenz des Lehrpersonals. Der Vorschläge und Modellprojekte gibt es viele,
doch bleiben viele gute Ansätze im Wirrwarr von Bildungsföderalismus und aufklaffenden Finanzlöchern stecken.

Schulen für alle attraktiv
machen
Alle Eltern wollen gute Bildung für ihre
Kinder, herkunftsunabhängig. Doch die
Schulen haben viel an Vertrauen der Eltern verloren. Wo sie können, melden sie
ihre Kinder aus gemischten Schulen ab
und in Schulen mit weitgehend ethnisch
deutscher Herkunft an. Das Verhalten der
besser gestellten Eltern führe zur Segregation im Bildungssystem, beklagt der
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen. Der Effekt führe sogar dazu, dass
Bessergestellte aus Stadtteilen mit gemischter Wohnbevölkerung fortziehen.
Mit Reglementierungen und Zwangsmitteln wird sich der Segregation nicht entgegen wirken lassen. Die Wissenschaftler
des Sachverständigenrates setzen vielmehr auf systematische Förderung gemischter Schulen, um diese für alle attraktiv zu machen. Dies wird allerdings
kaum ohne zusätzliches Geld für die Bildung generell möglich sein.

Kirchliche Agenda
Der eingangs erwähnte Thilo Sarrazin
spricht „den Türken“ die „Fähigkeit zur
Integration“ ab. Seine Äußerungen wurden rassistisch gescholten, weil er den
türkischstämmigen Menschen minderwertige natürliche Eigenschaften zu-

schreibt. Der SPD-Politiker ist mit seinen
Ansichten mitnichten alleine. Der christlichen Botschaft stehen sie allerdings
entgegen. Ihr zufolge sind alle Menschen
dem Ebenbilde Gottes gleich geschaffen.
Sie ist eine Botschaft gegen Ausgrenzung und Segregation.
In den biblischen Erzählungen sind Fragen der Migration sehr präsent. Abraham,
die Flucht aus Ägypten, Jesu Flucht nach
Ägypten sind nur wenige Beispiele. Migration und Flucht gehören historisch zum
Normalfall, und das ist auch in der gegenwärtigen Phase der Globalisierung so.
Der Weltrat der Kirchen hat 1995 dazu
eine einschlägige Erklärung herausgegeben. Eine Kernbotschaft der Erklärung,
die an Aktualität nichts eingebüßt hat, ist,
dass sich auch die Kirche selber der Einwanderungsgesellschaft stellen muss.
„Wir bekräftigen, dass der Platz der Kirche an der Seite der Entwurzelten ist.
Wir rufen die Mitgliedskirchen auf, durch
Zeugnis und Dienst auf allen Ebenen des
kirchlichen Lebens ihre Identität als Kirche des Fremden neu zu entdecken.“
Der Weltrat der Kirchen führt ein „Programme for Just and Inclusive Communities“ (Programm für gerechte und einbeziehende Gemeinschaften) durch. Inklu-

sion heißt Einbeziehung. Dabei wird von
einer Gleichwertigkeit der Individuen ausgegangen, ohne eine bestimmte „Normalität“ vorauszusetzen. Normal ist vielmehr das Vorhandensein von Unterschieden, die Vielfalt. In diesem Programm
wendet der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) diesen Grundsatz sowohl auf
die Gleichstellung in der Einwanderungsgesellschaft als auch im Bereich Behinderung an.
In Deutschland ist der ökumenische Anspruch, Kirche für Andere zu sein, keineswegs durchgängig und ungebrochen umgesetzt. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis nach der Befreiung vom Faschismus
bezog sich weitgehend auf den Rassismus gegen die Juden. In der Aufarbeitung historischer Schuld fehlen aber
noch die Verbrechen an den Roma und
an den Menschen schwarzer Hautfarbe.
Gegenwärtige Formen des Rassismus
sind nicht wirklich im Blickfeld. Zwar
grenzte sich die Kirche von den rassistischen Ausschreitungen gegen Eingewanderte („Fremdenfeindlichkeit“) seit
den Neunzigerjahren deutlich ab. Eine
umfassende und selbstkritische Reflexion darüber, in welcher Weise Alltagsrassismus auch in kirchlichen Kreisen und

Strukturen anzutreffen ist, fand aber nicht
statt.
Ein neues Signal der EKD, die Vielfalt der
Einwanderungsgesellschaft als Herausforderung an sich selbst in den Blick zu
nehmen, ist bisher wenig beachtet worden. Ihre Kammer für Migration und Integration hat 2009 ein Diskussionspapier
veröffentlicht. „Die Schöpfung Gottes ist
auf Vielfalt angelegt“ heißt es darin ausdrücklich. „Die plurale Gesellschaft bietet
zahlreiche ethnisch, kulturell und religiös
geprägte Orientierungen. Kirche erkennt
diese Vielfalt an und bringt ihre eigenen
Vorstellungen und Erfahrungen eines
christlichen Lebens ins Gespräch.“
Das Papier beschreibt die möglichen Aufgaben für Ortsgemeinden, die ökumenische Gemeinschaft vor Ort, die Gemeinwesenarbeit, kirchliche Bildungseinrichtungen und die Diakonie – also im Prinzip
alle Angebote, die Familien offen stehen.
Denn wie hatte der ÖRK den Auftrag formuliert? „Kirchesein heute bedeutet eine
Wandlung zu kirchlichen Gemeinschaften,
die die Vielfalt ihrer Völker und Kulturen
leben als klares Zeichen dafür, wie sich
Gottes Schöpfung und Gottes Ebenbild
in der Menschheit widerspiegeln.“
Johannes Brandstäter

Familie in der Einwanderungsgesellschaft
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Integration und Fam
Zugewanderte Familien sehen sich vor
einer großen Herausforderung: Sie müssen Neuorientierung und Integration in
eine ihnen fremde Gesellschaft und Kultur bewältigen. Dabei ist die ganze Familie gefordert und beteiligt. Alle Familienmitglieder müssen ihren Beitrag dazu
leisten, um die gemeinsame Entwicklungsaufgabe zu meistern. Alle sind aufeinander angewiesen. Integrationsschwierigkeiten eines Familienmitglieds
belasten auch die übrigen Familienmitglieder.
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Es hängt auch von der Erziehungskompetenz der Eltern ab, ob der Integrationsprozess der Kinder unterstützt oder behindert wird. Häufig lässt sich beobachten, dass bei Kindern Anpassung und
Eingewöhnung schneller gelingen. Dies
hat wiederum Einfluss auf die Eltern.
In diesem Kontext ist neben der ElternKind-Beziehung auch die Paarbeziehung
der Eltern bedeutsam. Ihre Entwicklung
kann in einer Wechselwirkung zum Integrationsprozess stehen, wenn sich die
Ehegatten in unterschiedlichem Ausmaß
und in unterschiedlicher Schnelligkeit
mit den neuen sozialen Verhältnissen
arrangieren.
Auch bei alleinstehenden Zugewanderten
wirken die Beziehungen zu den Familienangehörigen im Heimatland weiterhin

nach. So können beispielsweise materielle Verpflichtungen gegenüber den Familienangehörigen im Heimatland die Handlungsziele im Aufnahmeland ganz wesentlich bestimmen. In manchen Fällen führt
die Sorge um die im Heimatland zurück
gebliebenen Familienangehörigen zu einem belasteten Exil.
Es ist offenkundig: Familiäre Beziehungen haben für Migrations- und Integrationsprozesse eine eminent wichtige Bedeutung. Deshalb muss eine Politik für
Familien besonders auch die Lebenssituation von Familien mit Migrationshintergrund im Blick haben.

milienpolitik
Familienpolitische Forderungen
Die folgenden familienpolitischen Forderungen, hier mit Blick auf Familien mit
Migrationshintergrund, richten sich an
alle politischen Ebenen, Bund, Land und
Kommunen, selbstverständlich auch an
Kirche und Diakonie.

Migration als Normalität
anerkennen
Wir leben in einem Einwanderungsland,
in dem Familien aus anderen Ländern
und Kulturen zur Normalität des Alltags
gehören. Nicht nur in Kirche und Diakonie, sondern in allen Bereichen unserer
Gesellschaft muss es darum gehen, Migration als Normalität zu sehen und den
Vorurteilen, denen Menschen und Familien ausländischer Herkunft ausgesetzt
sind, entgegenzutreten.

Leitgedanken einer pluralen
Zivilgesellschaft unterstützen
Die künftige Gestaltung des Zusammenlebens in Deutschland – und damit auch
des Zusammenlebens von Einheimischen und Zugewanderten – muss sich
an dem Leitgedanken einer pluralen Zivilgesellschaft orientieren. Dies beinhaltet auch die Verständigung über Regeln,
Verfahrensregeln des Miteinanderlebens
und die Teilhabe am gesellschaftlichen
und öffentlichen Leben auch von Migranten und Migrantinnen.

Ängste wahrnehmen,
Fehlinformationen korrigieren
Die Auseinandersetzung mit vorhandenen Ängsten, die beharrliche Korrektur
von Fehlinformationen, die Aufklärung
über Diskriminierung müssen noch stärker Teil der politischen Öffentlichkeitsarbeit werden, die auf die Verbesserung

der Akzeptanz von Einwander/innen und
die Förderung des Zusammenlebens
von Einheimischen und Eingewanderten
ausgerichtet ist.

Beratungsangebote ausbauen
und koordinieren
Familien ausländischer Herkunft haben
Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch die dafür zuständigen sozialen Dienste. Entsprechende Angebote,
die Migrantenfamilien als Anlaufstellen
für die vielfach spezialisierten Bildungs-,
Beratungs- und Unterstützungsleistungen dienen können, sind deshalb zu institutionalisieren, auszubauen und zu
koordinieren. Parallel ist auf eine interkulturelle Öffnung aller Einrichtungen
und Dienste der gesundheitlichen und
psycho-sozialen Versorgung hinzuarbeiten.
Damit Eltern und Familien Angebote der
familienbezogenen Hilfen, insbesondere
der Erziehungshilfen, stärker annehmen,
empfiehlt sich eine Vernetzung mit den
Bildungseinrichtungen im jeweiligen
Stadtteil.

Chancengleichheit im
Bildungswesen verbessern
Die Förderung der Begabungs- und Leistungspotenziale von Migranten und Migrantinnen liegt im Interesse des Zuwanderungslandes Deutschland. Um
Chancengleichheit für junge Menschen
aus Familien ausländischer Herkunft
herzustellen, sind deshalb deutlich mehr
Anstrengungen im Bereich schulischer
und beruflicher Bildung zu unternehmen.
Die Fördermaßnahmen müssen Angebote zum Erwerb von Deutschkenntnissen
umfassen, aber auch die Mehrsprachigkeit unterstützen und Elemente interkultureller Pädagogik aufgreifen.

Schutz von Ehe und Familie
gewährleisten
Artikel 6 des Grundgesetzes betont den
besonderen Schutz der Familie. Er muss
für ausländische Familien gleichermaßen gelten, zum Beispiel auch für Familien bei nicht gesichertem Aufenthaltsstatus.

Fachkräfte gewinnen und
qualifizieren

Familiäre Unterstützungsnetze schützen

Interkulturelle Öffnung setzt auch die
Ausbildung qualifizierter Fachkräfte bzw.
Weiterbildungsangebote für Fachkräfte
voraus, die beruflich mit Familien ausländischer Herkunft zu tun haben. Nur
so kann der gestiegenen kulturellen
Komplexität von familiären Lebensformen in Deutschland Rechnung getragen werden. Gleichzeitig sind stärkere
Anstrengungen zu unternehmen, Angehörige der zweiten und dritten Migrantengeneration für entsprechende Fachausbildungen zu gewinnen, zu fördern
und sie entsprechend einzustellen.

Um familiäre und verwandtschaftliche
Beziehungen über Staatsgrenzen hinweg aufrechterhalten zu können, sind
Regelungen zur erleichterten Visavergabe erforderlich.
Darüber hinaus sollte aus humanitären
Gründen der Zuzug von älteren Familienangehörigen über 65 Jahren erleichtert
werden.
Insbesondere für Flüchtlinge ist auf eine
Erleichterung bei Familienzusammenführungen hinzuwirken.
Familien dürfen auch durch den Vollzug
der Abschiebung nicht getrennt werden.
Helmut Stoll

Integration und Familienpolitik

13

14

Migration und
Erziehung
Entsprechend meiner eigenen Herkunft
aus der Türkei gehe ich im Folgenden
von dieser Migrantengruppe aus. Doch
Ähnliches gilt auch für Menschen aus
vielen anderen Kulturkreisen, die es in
den letzten Jahrzehnten nach Deutschland in ein so fremdes Land „verschlagen“ hat – und auch für ihre Nachkommen.
Türkische Migranten, die zum ersten
Mal 1961 am Hauptbahnhof in München
ankamen, stammten meistens aus ländlichen Regionen der Türkei. Sie wollten
einige Jahre in der BRD arbeiten, Geld
sparen, ihren Familien in der Türkei finanzielle Grundlagen schaffen und wieder in
ihre Heimat zurückkehren. In den Dörfern
lebten die Familien meist mit drei Generationen unter einem Dach. Sie waren
Bauern. Die Landwirtschaft reichte aber
nicht mehr aus, um die Großfamilie zu ernähren. So waren die Söhne gezwungen,
zunächst in die Großstädte in der Türkei
und später ins Ausland auszuwandern.

Migration und Erziehung

Traditionelle
Familienbeziehungen
Die Familien im Dorf bildeten soziale Einheiten, in denen der Vater als Oberhaupt
die Einheit der Familie darstellte. Die Rolle der Männer, Frauen und Kinder war
von Geburt an definiert. Beziehungen waren von gegenseitigen Pflichten und
Rechten gekennzeichnet. Die Kinder bedeuteten für ihre Eltern eine materielle
und emotionale Sicherheit, wenn sie alt
und gebrechlich wurden. Die traditionell
gebundenen Familien in den ländlichen
Regionen der Türkei legten, bestimmt
durch die ökonomischen und sozialen
Grundbedingungen, bei der Erziehung
ihrer Kinder großen Wert auf Gehorsam,
Verlässlichkeit, Loyalität und Sensibilität
für die Bedürfnisse der anderen. Die Erziehung zur Autonomie und Selbstständigkeit dagegen wurde abgelehnt, weil
sie das System des Zusammenlebens in
Gefahr gebracht hätte.

Während die Familie emotional und wirtschaftlich eng zusammenstand, gab es
auf der anderen Seite eine klare Autoritätsstruktur. Die Erwachsenen übten Autorität über die Kinder aus und die Männer über die Frauen. Respekt und Gehorsam vor Autoritäten wie zum Beispiel vor
Älteren war eine selbstverständliche Forderung. In traditionellen Familien existiert
zwischen Mutter und Kindern eine engere emotionale Bindung als zwischen Vater
und Kindern. Der Grund dafür ist, dass
Väter ihre Autorität über die Kinder nicht
durch zu viel Nähe gefährden möchten.
Solche Einstellungen haben damit zu
tun, dass in Gesellschaften, welche von
Armut und sozialer Unsicherheit betroffen
sind, ein enger Bezug zum Überleben der
Familien besteht. Das gilt für viele Länder
auf dieser Welt.
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Migration – Bruch mit der
Tradition
Migration, die aus wirtschaftlichen Erfordernissen entstand, verursachte einen
tiefen Bruch mit der Tradition. Die Migrant/innen waren im neuen Land mit
ungewohnten Lebensformen konfrontiert.
Dies bedeutete eine Infragestellung der
eigenen Normen und Werte. Sie waren
konfrontiert mit Verhaltensweisen, welche ihnen völlig fremd waren, und mit
einer erst recht sehr fremden Arbeitswelt.
Dem hatten sie zu begegnen ohne den
gewohnten Schutz durch die Familie.
Auf der anderen Seite brachte dies alles
den Migrant/innen in Deutschland ganz
neue Freiheiten wie zum Beispiel materielle Unabhängigkeit von der Herkunftsfamilie und dadurch einen großen Statusgewinn gegenüber den im Herkunftsland
verbliebenen Familienangehörigen.
Sie hatten die Möglichkeit zu freieren
Lebensformen, welche von traditionellen
Vorstellungen abwichen.
Doch auch in den Dörfern des Herkunftslandes änderte sich aufgrund der Auswanderung manches. Viele Frauen, die
zu Beginn der Migration der Ehemänner
im Heimatland zurückgeblieben waren,
übernahmen jetzt Aufgaben, die bis dahin für Männer reserviert waren, wie z. B.
der Kontakt zu öffentlichen Institutionen.
Migration verursachte vielfältige Veränderungen der Geschlechterrollen, der Familienformen, insbesondere von der Großfamilie zur Kernfamilie, und führte zu neuen Lebensweisen.

Der Entfremdung
entgegentreten
Bereits ab den 70er Jahren holten die
Migranten ihre Familien nach Deutschland. Der Migrationsprozess dauert bis
heute an, inzwischen besonders durch
Partnersuche der Nachkommen im Herkunftsland der Eltern. Dabei arrangierten
ihre Eltern – wie der Tradition entsprechend – die Ehen ihrer Kinder im Bekannten- oder Verwandtenkreis in der
Türkei. Damit wollten sie die Beziehung
zu ihren Familien im Herkunftsland stärken und gleichzeitig der Entfremdung
ihrer Kinder durch die deutsche Umgebung entgegenwirken. Türkische Migrant/
innen, die in Deutschland geboren und
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aufgewachsen sind, unterscheiden sich
aber in der Sozialisation sehr von dem
Herkunftsland Türkei, sodass Konflikte in
der erweiterten Familie nach der Heirat
die Regel sind.
Als Mitarbeiterin einer evangelischen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle habe ich mit solchen Problemen bei vielen Familien zu tun.

Hin und her gerissen
zwischen den Welten
Ein sehr wichtiges und oft übersehenes
Thema ist das folgende: Viele Nachkommen machten einschneidende Erfahrungen mit Trennungen von ihren Eltern. So
kannten viele unserer Klient/innen ihre
Eltern lange Zeit nur dadurch, dass sie
einmal im Jahr zum Urlaub in die Türkei
kamen. Als sie später nach Deutschland
nachgeholt wurden, herrschte dann zwischen den Familienmitgliedern große
Fremdheit. Diese Fremdheit und Sprachlosigkeit führten oft zu tief greifenden
Konflikten in der Familie. Die Kinder, die
heute als Eltern zu uns kommen, entwickelten häufig das Gefühl, von ihren Eltern
nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit
bekommen zu haben. Und sie machten
dann in Deutschland selbst Erfahrungen
mit Fremdheit und Nicht-Zugehörigkeit,
mit Ablehnung und Ignoranz von Seiten
der deutschen Umwelt. Oder es war so,
dass viele Eltern unserer heutigen Klienten den Kontakt ihrer Kinder zu deutschen Schulfreunden verhinderten, um
so der befürchteten Entfremdung der
Kinder von ihnen, den Eltern, entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund fehlt
es unseren heutigen Klienteneltern immer
wieder an positiven und in sich stimmigen Vorbildern und Ideen, an denen sie
sich orientieren könnten. Sie sind hin und
her gerissen zwischen den Welten. So
rühren zum Beispiel viele Verhaltens- und
Leistungsauffälligkeiten ihrer Kinder daher, dass ihnen die Eltern die notwendigen Normen und Werte, welche für diese
Gesellschaft von Bedeutung sind, nicht
genügend vermitteln konnten. Die Eltern
können sich dabei oft weder mit den Erziehungszielen der Herkunftsfamilie noch
mit denen der deutschen Umwelt, in der
sie leben, ganz identifizieren. Es fehlen
ihnen auch oft Kenntnisse über Erziehungsfragen.

Die Eltern, die zu unserer Beratungsstelle
kommen, möchten aber ihren Kindern
bessere Voraussetzungen schaffen, als
sie selbst als Kinder von ihren Eltern bekamen. Im Gegensatz zu ihren Eltern sehen die meisten ihre eigene und die Zukunft ihrer Kinder in Deutschland. Sie
sind bereit, sich dafür zu engagieren.

Bedürfnis nach Orientierung
Manche Eltern glauben, durch eine Betonung der religiösen Erziehung ihren
Kindern die notwendigen Normen und
Werte, die sie in ihrer Umwelt vermissen,
vermitteln zu können. Sie haben oft
Angst, ihre Kinder könnten durch den
Freundeskreis in die Kriminalität oder ins
Drogenmilieu abrutschen. In Gebetshäusern würden sie dagegen in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen, in
der sie Halt und Sicherheit fänden. Dies
bedeutet, dass Migrant/innen, insbesondere in Deutschland geborene oder aufgewachsene, ein hohes Bedürfnis nach
Orientierung haben. Gerade diese Situation müsste ein Grund sein, interreligiöser

Erziehung in Schulen, welche auch die
Identität der Migrant/innen berücksichtigt und das „Verbindende“ zwischen
den verschiedenen Glaubensrichtungen
betont, einen besonderen Stellenwert zu
geben.

Werte und Normen reflektieren
In der Erziehungsberatung mit den Eltern
finde ich es wichtig, die Auseinandersetzung mit den Werten und Normen ihrer
Herkunftsfamilie zu führen und ebenso
die der hiesigen Umwelt zu reflektieren.
Dann können sie dasjenige an Werten
und Normen, das sie als gut und hilfreich
betrachten, in ihre eigene Identität integrieren. Wenn sie auf solcher Basis in
ihren Erziehungshaltungen sicherer und
authentischer werden, wird sich dies auf
ihr Verhalten auswirken und somit ihren
Kindern „sicheren Halt“ geben. In diesem
Prozess spielen bei weitem nicht nur die
Schwierigkeiten der Familie bzw. der Kinder eine Rolle, sondern ebenso die Fähigkeiten, die sie in der Migration entwickelt haben.

Migration und Erziehung

Bildung und Erziehung
Es fällt Eltern oft schwer, ihre Kinder angemessen zu fördern. Die Bedeutung
der frühkindlichen Bildung wird in vielen
Veranstaltungen für Migranteneltern thematisiert. Es fehlt jedoch immer wieder
an echten Möglichkeiten zur Umsetzung.
Der Grund liegt oft in einer Sozialisation,
in der zum selbständigen Handeln gerade nicht erzogen wurde. Ebenso ist der
niedrige Bildungsstand vieler Migrant/innen und noch ihrer Nachkommen ein
großes Hemmnis. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich bei meiner Darstellung von den traditionell orientierten Familien ausgegangen bin. Es ist
wichtig zu wissen, dass sich die Familien
in der Türkei regional sehr voneinander
unterscheiden. Diese werden außerdem
wiederum durch die Bildung, den sozioökonomischen Status sowie das ländliche oder städtische Umfeld beeinflusst,
in das die Familie eingebunden ist. Im
Umgang mit den Migrant/innen sollten
diese Bezüge und ihr Weltbild berücksichtigt werden, um ihnen angemessene

Hilfestellungen bei den Erziehungsthemen anzubieten.
Erziehungsziele sind Spiegelbilder einer
Gesellschaft. In ihnen zeigt sich, welche
Stellung den Individuen zugemessen
wird. Zugleich schlagen sich in ihnen die
Bedürfnisse der Gesellschaft nieder.
Jede Gesellschaft formt ihre Kinder entsprechend den aktuellen Vorstellungen
über die notwendigen Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um den Herausforderungen
der Zeit zu begegnen. Und umgekehrt
formen diese Menschen dann wieder die
Gesellschaft.
Leyla Altenbach
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Paare
in Zeiten
der Globalisierung
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Kultur wird mitgeheiratet
Eine binationale Partnerschaft zu gestalten ist spannend und herausfordernd.
Jede sechste Ehe wird heute in Deutschland zwischen Frauen und Männern verschiedener Länder und Kulturen geschlossen, in Großstädten jede dritte Ehe.
Sich im Klaren darüber zu sein, dass man
auch den Kulturkreis der Partnerin, des
Partners mitheiratet, ist von grundlegender Bedeutung. Bereits zu Beginn der
Beziehung tut jeder gut daran, sich bewusst zu machen, in welcher Welt und
mit welchen Werten der andere aufgewachsen ist. Diese Erfahrungen sind sehr
bedeutsam und prägen das Denken,
Fühlen und Handeln zuweilen in stärkerem Maße, als man glaubt.
Binationale Paare sind herausgefordert,
die jeweiligen kulturellen Unterschiede
wahrzunehmen und sich mit den verschiedenen Weltbildern auseinanderzusetzen, um unnötige Missverständnisse
und Konflikte zu vermeiden und um eine
stabile Basis für die Beziehung zu legen.
Schließlich soll das gemeinsame Leben
durch die kulturelle Vielfalt bereichert
werden. Dabei ist es hilfreich, durch Besuche die Kultur des anderen immer
genauer kennen zu lernen.

Vielfalt bereichert
Feste mit exotischen Speisen, unbekannten Tänzen und Musik machen den Alltag
vielfältig. Eine andere Sprache erschließt
auch andere Denkweisen, andere Bilder.
Die Perspektive, wie das Leben und wichtige Ereignisse durch die Brille einer anderen Kultur betrachtet, erlebt und beurteilt werden können, weitet sich. Auch
die eigene Kultur wird auf dem Hintergrund der Unterschiede genauer verstanden und nicht mehr als vorgegebene
Form menschlichen Zusammenlebens
erfahren. In einer globalisierten Welt kann
es zudem beruflich von Vorteil für Kinder
sein, eine weitere Muttersprache zu beherrschen und Unterschiede von Kulturen zu kennen.

Paare in Zeiten der Globalisierung

Kulturelle Werte haben
Einfluss
Während in westeuropäischen Kulturen
das romantische Liebesideal die Vorstellungen prägt und hohe Erwartungen an
ein Leben in Zweisamkeit geknüpft werden, wird in vielen arabischen oder afrikanischen Kulturen der engen und erweiterten Familie und der Gemeinschaft größere Bedeutung beigemessen. Frauen
und Männer verbringen viel Zeit getrennt
voneinander in ihrer jeweiligen Bezugsgruppe. Ein Mann, der mit einer Partnerin
aus einer westeuropäisch individualistisch geprägten Kultur verheiratet ist, hat
schnell für Konfliktstoff gesorgt, wenn er
ohne sich viel dabei zu denken, lange
mit Freunden fortbleibt ohne dies abzusprechen. Eine weitere Quelle für Missverständnisse und Eifersucht kann darin
begründet sein, dass im arabischen
Raum traditionell nicht die Paarbeziehung, sondern die Mutter-Sohn-Beziehung idealisiert wird.
Kommt der Partner aus einem Land, in
dem patriarchale Traditionen das Zusammenleben eines Paares prägen, beeinflusst das auch die Erwartungen hinsichtlich der Geschlechterrollenverteilung.
Verunsicherungen und Kränkungen können auftreten, wenn aufgrund fehlender
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse die Frau wegen ihrer besseren
Sprachkenntnisse den höher bezahlten
Beruf hat.
In kollektivistisch geprägten Kulturen gehören Onkel und Tanten samt ihren Kindern oft zum engen Familienkreis. Kein
Wunder, wenn hier neben gutem Familienzusammenhalt ganz selbstverständlich
auch Ansprüche formuliert werden. Eine
Einflussnahme auf das Paar ist in einer
so orientierten Gesellschaft nicht ungewöhnlich, denn Ehe und Familie sind
schließlich keine reine Privatangelegenheit. Wer mit diesen Werten so aufgewachsen ist, akzeptiert eher eine solche
Einflussnahme und neigt nicht selten
selbst auch stärker dazu, auf Andere
Einfluss auszuüben.

Die Lebenssituationen, in denen Spannungen und Konflikte ihren Ursprung
finden können, sind vielgestaltig. Wie
werden Feste gefeiert und wer wird dazu eingeladen? In der individualistisch
geprägten Kultur wird selbstverständlich
zu einem privaten Fest eingeladen, mit
wem man gerade Lust hat zu feiern – wer
in einer kollektivistisch geprägten Kultur
aufgewachsen ist, orientiert sich in seinen Entscheidungen stärker an den Werten der Gemeinschaft.
Ein bikulturelles Paar tut gut daran, frühzeitig wichtige Themen zu klären: Welche
Erwartungen bestehen hinsichtlich der
Häufigkeit der Urlaube im Heimatland der
Partnerin, des Partners? Wie sollen die
Kinder erzogen werden? Wie sind die
Erwartungen bezüglich der religiösen Erziehung des Kindes? Soll das Kind zweisprachig aufwachsen, welche Sprache
wird im Familienalltag gesprochen?

Sprache wirkt
Es lässt sich ausmalen, wie rasch aus
dem Spannenden Spannung werden
kann, Missverständnisse und Probleme
entstehen. Eine kleine unwichtige Randbemerkung kann in Teilen der philippinischen Kultur, in der zwischen den Zeilen
wichtige Botschaften verschlüsselt werden, zu einer plötzlichen und für den anderen nicht nachvollziehbaren Verstimmung oder gar Krise führen. Kulturell
bedingte Missverständnisse sind nicht
vermeidbar. Das Erlernen der Sprache
führt zum besseren Kennenlernen der
anderen Kultur und verringert Missverständnisse. Wird im Familienleben nur in
einer Sprache gesprochen, so beeinflusst
diese Sprache mit ihren Bildern, Denkweisen und den dazugehörigen Wertvorstellungen auch die Paarbeziehung. Wer seine Muttersprache als Familiensprache
sprechen kann, hat sichereren „Boden
unter den Füßen“. Dieser „Heimvorteil“ in
Diskussionen und Auseinandersetzungen
hat auch Auswirkungen auf die Machtbalance in der Beziehung.
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Annahmen über Sexualität sind
kulturell geprägt
Nicht selten ist Eifersucht ein Konfliktherd. Ausgehend von der kulturell geprägten Annahme über die sexuelle Natur
des Menschen, dass dem sexuellen Verlangen kaum widerstanden werden kann,
wenn ein Mann und eine Frau längere
Zeit alleine in einem Raum zusammen
sind, werden in lateinamerikanischen und
islamischen Ländern eine Vielzahl von
Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Da im
westeuropäischen Raum in der Öffentlichkeit so gut wie keine Geschlechtertrennung vorhanden ist, gibt es viele Gelegenheiten, die Eifersuchtskonflikte auslösen können.

Gemeinsame Familienkultur
entwickeln
Selbst ein Paar, das aus dem gleichen
Dorf der gleichen Kultur stammt, steht
vor der Aufgabe, zwei Familienkulturen,
die deutliche Unterschiede aufweisen
können, in Zusammenklang zu bringen,
um eine neue, gemeinsame Familienkultur zu entwickeln. Um wie viel bedeutsamer und auch herausfordernder ist
dies, wenn zwei unterschiedliche Kulturkreise den Hintergrund einer Partnerschaft bilden. Eine dritte, eine eigene
Familienkultur, die sich aus beiden kulturellen Hintergründen formt, ist zu finden.
Diese Aufgabe schweißt das junge Paar
zusammen und schützt die junge Familie
auch vor den unvermeidlichen und „gut
gemeinten“ Einflüssen beider Herkunftsfamilien.

Konkrete Lebensbedingungen
beeinflussen
Der Einfluss der äußeren Lebensbedingungen, unter denen ein Paar lebt, ist in
seiner Wirkung auf die Paarbeziehung
von zentraler Bedeutung. Hat die Partnerin, der Partner noch kein gesichertes
Aufenthaltsrecht, ist er abhängig vom anderen und in seiner Position geschwächt.
Die Machtbalance ist dadurch einseitig
verschoben. War eine schnelle Heirat
notwendig um zusammenbleiben zu
können, fühlen sich die Partner möglicherweise im Nachhinein um die Zeit
des langsamen Kennenlernens betrogen? Belasten die Bedingungen am

heimischen Arbeitsmarkt den Partner?
Erschweren Sprachkenntnisse oder
auch andere Gründe es, beruflich Fuß zu
fassen und über ein eigenes Einkommen
zu verfügen?
Prägen gesellschaftliche Diskriminierungen das Lebensumfeld des Paares?
Ist der Selbstwert dadurch erschüttert?
Machen äußere Merkmale wie z. B. die
Hautfarbe die Abstammung aus einem
anderen Kulturkreis offensichtlich?
Besonders kränkend sind rassistische
Bemerkungen, die aus dem erweiterten
Familien- oder Freundeskreis kommen.
Das Angewiesensein auf den Partner,
seine Achtung und seine Unterstützung
nimmt dadurch an Bedeutung zu.

Kulturen sind nicht homogen
Die Unterschiede innerhalb einer Kultur
können, abhängig von Region, Stadt
oder Land, Bildung, sozialen Erfahrungen
oder Schicht, deutlich größer sein als zwischen verschiedenen Kulturen. Kulturen
sind in sich nicht so homogen, wie häufig
angenommen wird. Dies ist darum so bedeutsam hervorzuheben, da Personen
bestimmter Herkunftsländer nicht selten
stereotyp bestimmte Verhaltensweisen,
Wertvorstellungen oder Glaubenssysteme zugeschrieben werden. Die hier angeführten Beispiele veranschaulichen Unterschiedlichkeiten und akzentuieren kulturbedingte Ausformungen. Einer Verfestigung von Klischees und Vorurteilen soll
damit nicht Vorschub geleistet werden.

Gespräch und Toleranz und
Humor und …
In einer binationalen Partnerschaft wird
die eigene Art zu leben, zu denken und
zu handeln in Frage gestellt; Bereicherungen und Kränkungen sind die Folge.
Kulturelle Unterschiede werden immer
wieder zu Missverständnissen führen und
den Hintergrund für Konflikte bilden. Es
ist von Bedeutung, sich dieser Dynamik
bewusst zu sein und darüber mit der
Partnerin, dem Partner im Gespräch zu
bleiben. Gespräch, Toleranz und Humor
sind ganz wichtige Ressourcen, um die
Partnerschaft lebendig und tragfähig
zu erhalten. Dies gilt im Übrigen für alle
Paarbeziehungen, nicht nur für binationale Paare.
Johannes Werkshage
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Als Paar in einer anderen
Kultur leben
– Fragen an eine Familienberaterin
Frau Celik, mit welchen Anliegen kommen Paare zu Ihnen in die Beratung?
Die Initiative zur Beratung geht meistens
von den Frauen aus. Frauen wünschen
sich mehr Unterstützung und Anerkennung für die geleistete Hausarbeit und
Kindererziehung. Überforderung führt zu
Konflikten und der Wunsch wird deutlich
nach konkreter Unterstützung bei der
Hausarbeit, der schulischen Förderung
der Kinder oder durch Beteiligung an gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit der
Familie und als Paar. Häufig sind unterschiedliche Erziehungsvorstellungen der
Grund für einen Beratungsbesuch. Wie
lang darf der Sohn ausgehen, was darf
die Tochter anziehen oder welche Verhaltensregeln sollen die Kinder befolgen,
sind typische Konfliktthemen.
Körperliche und psychische Gewalt werden in der Beratung ebenfalls thematisiert. Müssen Paare wegen der Ausländergesetzgebung schnell heiraten, bleibt
ihnen oft wenig Zeit, um sich besser kennen zu lernen, bevor sie zusammenziehen. Hieraus entstehen nicht selten Probleme, die sich erst nach Jahren entladen und Anlass zur Beratung sind.
Auch die eigene oder kulturgeprägte
Vorstellung von Liebe und Sexualität
innerhalb einer Paarbeziehung sind wichtige Themen, die in der Beratung auftauchen. Einige Paare haben auch mit Alltagsrassismus zu tun, wodurch die Beziehung und das Familienleben zusätzlich
belastet wird.
Welche Konflikte stehen hinter den Beratungsanliegen?
Bildungsunterschiede sind ein Grund für
Machtkonflikte. Je besser ausgebildet
jemand ist, desto größer ist in der Regel
die Bereitschaft, eigene Normen zu überdenken. Heiratet die Akademikerin aus

der Türkei einen türkischen Arbeiter aus
Deutschland, treffen unterschiedliche Vorstellungen über die Lebensgestaltung
aufeinander. Heiratet der Städter aus
Istanbul oder Izmir, der „westlicher und
moderner“ lebt, eine Partnerin aus Anatolien, bei der traditionelle Werte sehr
stark verankert sind, entzünden sich
leicht Konflikte über Erziehungsvorstellungen.
Unterschiede innerhalb einer Kultur sind
nicht selten beträchtlich. Die regionale
Herkunft spielt dabei genauso eine Rolle
wie die Konfession, welcher man zum
Beispiel innerhalb des Islams angehört.
In Deutschland aufgewachsene türkische
Männer kommen oftmals mit der Situation nicht zurecht, dass zum Beispiel die
Ehefrau, die in der Türkei aufgewachsen
ist, sich in der Muttersprache besser ausdrücken kann oder vielleicht auch noch
die bessere Bildung im Herkunftsland
genossen hat. Nicht selten fühlen sie sich
dann in ihrem Selbstwert verletzt und reagieren „übertrieben“ männlich um ihr
Selbstvertrauen wieder aufzubauen, indem sie zum Beispiel ihren Frauen verbieten, Deutschkurse zu besuchen oder
zu arbeiten. Dadurch bleiben die Frauen
abhängig und die Männer behalten in
wichtigen Lebensbereichen die stärkere
Position. Aber auch umgekehrt kann es
Konflikte geben, wenn der Mann aus
dem Ausland zugezogen ist und mit der
Umkehrung traditioneller Geschlechtsrollenvorstellungen konfrontiert wird.
Dies lässt sich auch bei Paaren anderer
Nationalitäten aus Afrika, Asien oder Lateinamerika beobachten. Zum Beispiel
ein Mann aus Lateinamerika, der eine
lateinamerikanische Frau heiratet, die in
Deutschland aufgewachsen ist, ist gekränkt, wenn seine Frau bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt hat als er,
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weil seine Zeugnisse aus dem Heimatland in Deutschland nicht anerkannt
werden und er daher den schlechter
bezahlten Job annehmen muss. Solche Kränkungen führen nicht selten zu
Machtkonflikten.
Kommt der Großfamilie eine besondere
Bedeutung zu?

Traditionell kommt der Großfamilie in der
türkischen Kultur, wie auch in vielen asiatischen, arabischen oder afrikanischen
Kulturen, eine besondere Bedeutung zu.
Lebt die Familie eines oder beider Ehepartner am gleichen Ort, gibt es zahlreiche Konflikte, weil sie sich aufgrund
traditioneller Gesellschaftsstrukturen
häufiger in die Paarbeziehung und das
Familienleben einmischen. Es fällt dem
Ehepartner, dessen Eltern Einfluss nehmen, oft nicht leicht, dem Druck Stand zu
halten und eigene Vorstellungen durchzusetzen. Für die Paarbeziehung ist es
bedeutsam, dass die Ehepartner zusammenhalten und sich abgrenzen.
Es ist wichtig zu wissen, dass man Menschen aus einer Kultur nicht über einen
Kamm scheren kann, weil sie individuell
von Geschlecht, sozialer Schicht, regionaler Herkunft, Beruf, Bildung, Religion
usw. geprägt sind. Darum können Menschen verschiedener Kulturen sich ähnlicher sein als Menschen aus der gleichen Kultur. Man sollte daher vermeiden,
jemandem bestimmte Wertvorstellungen,
Verhaltensweisen oder Glaubenssysteme
zuzuschreiben, nur weil er aus einem
„bestimmten“ Land kommt. Damit würde
man nur weitere Vorurteile entwickeln.
Was können Paare tun, wenn Schwierigkeiten auftreten?
Es gibt viele Möglichkeiten Probleme dieser Art zu bewältigen. Wenn Gespräche
miteinander und im Freundeskreis nicht
weiterhelfen, empfiehlt es sich, eine Beratung oder Therapie in Anspruch zu
nehmen. Familienberatungsstellen oder
Mediatoren können oft in wenigen Sitzungen eine große Hilfe sein.
Interview mit Pinar Celik
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Familienbildungsstätte und Migration
Bereits zwei Jahrzehnte ist die Evangelische Familienbildungsstätte (FBS) in
Gostenhof beheimatet, einem Stadtteil
Nürnbergs mit einem hohen Anteil an
Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund. Daher liegt es im wahrsten Sinne
des Wortes nahe, mit ihren Angeboten
diesen Familien ein Stück Heimat zu vermitteln und sie beim Prozess der Integration zu unterstützen.
Gemäß des Selbstverständnisses der
Familienbildungsstätte ist diese offen für
Menschen jeder Nationalität, religiöser
Zugehörigkeit und Lebensform. Besonders wichtig ist dabei die Förderung
eines interkulturellen Verständnisses,
durch das das respektvolle Miteinander
von Familien mit und ohne Migrationshintergrund ermöglicht wird.
Hier werden Familien mit Migrationshintergrund nicht allein gelassen, sondern
bei ihren Bemühungen, Fuß zu fassen,
eine Heimat zu finden – sprich: sich zu
integrieren – beraten, unterstützt und begleitet. Auch in besonderen Lebenslagen
und schwierigen Lebensphasen finden
sie hier – auch muttersprachliche – Ansprechpartnerinnen und zahlreiche niederschwellige und kostenlose bzw. preiswerte Angebote.
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Sprache als Grundpfeiler
für Integration

tige Integration ihrer Kinder aus. Noch
immer ist die Erziehung und somit auch
die Bildung der Kinder besonders in den
Das Beherrschen der Sprache stellt eiersten Lebensjahren – gerade auch in Fanen besonders wichtigen Schritt für eine
milien mit Migrationshintergrund – fast
gelingende Integration dar – wenn auch
hundertprozentig „in Frauenhand“.
nicht, wie häufig irrtümlich angenommen, Sprachliche Integration ist jedoch nur ein
den einzigen.
Teilaspekt einer gelingenden Integration.
Daher nehmen unterschiedliche Deutsch- Angebote zur Stärkung der Erziehungskurse einen breiten Rahmen innerhalb
und Alltagskompetenz sind gleichermades Angebots der FBS für Familien mit
ßen wertvolle Hilfen:
Migrationshintergrund ein. Die Palette
Im Internationalen Elterntreff treffen sich
der angebotenen Sprachkurse reicht von
einmal monatlich junge Eltern, auch hier
niederschwelligen und kostenlosen Kurwieder meist Mütter, um sich in lockerer
sen für Flüchtlinge und Asylbewerber/inForm auszutauschen oder sich Anregunnen über Konversationskurse bis hin zu
gen zur Gestaltung ihres (Erziehungs-)
den staatlich vorgeschriebenen und vom
Alltags zu holen. Viele erkennen dabei,
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
dass sie mit ihren Problemen gar nicht
(BAMF) geförderten Integrations-Sprachallein dastehen, sondern dass es manch
kursen mit abschließender Prüfung und
anderer Mutter ähnlich ergeht. Daraus
dem Erwerb des Zertifikats Deutsch.
entwickelt sich häufig gegenseitige UnUm dieses Angebot passgenau für junge
terstützung, das Selbsthilfepotenzial wird
Familien präsentieren zu können, wird
gestärkt.
parallel zu den Eltern-Integrationskursen
Darüber hinaus stehen beim Internationaund Alphabetisierungskursen qualifizierte
len Elterntreff regelmäßig eine DiplompsyKinderbetreuung angeboten. Dadurch
chologin der Erziehungs-, Paar- und Lewird vor allem den jungen Müttern erbensberatung der Stadtmission Nürnberg
möglicht, mit dem Erlernen der deutin deutscher, englischer und türkischer
schen Sprache zu beginnen, bevor ihr
Sprache und eine Ärztin des GesundheitsKind eine Krippe oder einen Kindergaramtes der Stadt Nürnberg sowie zu beten besucht.
stimmten Themen auch weitere FachkräfDass gerade diese Eltern-Integrationste zur Verfügung. Eine Beratung für Eltern
kurse in der Familienbildungsstätte zu
mit einem sogenannten Schreibaby oder
mehr als 90% von Müttern besucht werKleinkind mit Schlafschwierigkeiten, die
den, hat in doppelter Hinsicht einen powöchentlich angeboten wird, wendet
sitiven Integrationseffekt: Zum einen wer- sich auch an junge Mütter und Väter mit
den die Teilnehmerinnen selbst Schritt für Migrationshintergrund.
Schritt zur Teilhabe am sprachlichen und
Teilnehmende aus den Integrationskursen
gesellschaftlichen Leben befähigt, zum
können sich im Haus durch die Migrationsanderen wirkt sich dies auch positiv auf
beratung der Stadtmission Nürnberg eindie sprachliche Entwicklung und frühzeimal im Monat beraten lassen.

Spezielle Angebote für
werdende Eltern mit
Migrationshintergrund
Angebote wie „Deutsch im Kreißsaal“
und Geburtsvorbereitungskurse in türkischer und russischer Sprache bereiten
die jungen Frauen bereits seit zwei Jahrzehnten gut auf die Geburt vor und tragen somit dazu bei, so angstfrei wie
möglich dem großen Ereignis einer Geburt im ihnen fremden Land – häufig
auch ohne den Beistand von vertrauten
Personen wie Mutter oder Schwester
– entgegensehen zu können. Ergänzt
wird dieses Angebot durch einen Rückbildungsgymnastik-Kurs nach der Geburt in türkischer Sprache.

Café Auszeit – Sonntagscafé
für Alleinerziehende
Im Café Auszeit können sich jeden Sonntag zwischen 11:00 und 14:00 Uhr alleinerziehende Eltern mit ihren Kindern
eine Auszeit vom Alltag gönnen, günstig
frühstücken, sich austauschen und Anregungen zur Bewältigung ihres anstrengenden Alltags holen. Dieser Treff wird
von alleinerziehenden Müttern und Vätern aus verschiedenen Herkunftsländern gern und regelmäßig besucht, was
diesem Treff eine ganz besondere und
internationale Atmosphäre verleiht, z.B.
beim gemeinsamen arabischen Kochen.

Integrative Angebote zur
Förderung des interkulturellen
und interreligiösen Dialogs
Weitere Angebote, welche die Integration von Einheimischen und Familien aus
anderen Herkunftsländern ermöglichen
und fördern, runden das Programm der
Familienbildungsstätte ab. Eine gute
Kooperation mit Brücke-Köprü e.V., einem Begegnungszentrum für Christen
und Muslime, das durch das Dekanat
Nürnberg organisiert wird, und Degrin
e.V., einem Verein zur Förderung der
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Integration, insbesondere von Kindern
und Familien, trägt dazu wesentlich bei.
Bei den interreligiösen und interkulturellen Stadtteilspaziergängen und den
gemeinsam veranstalteten Frauenfrühstücken bietet sich Gelegenheit, bisher
fremde Menschen näher kennen – und
verstehen zu lernen.

Den Schritt aufeinander
zu wagen
Unser Grundprinzip lautet: Wir arbeiten
nicht mit „Flüchtlingen“ oder „Asylbewerbern“, „Bestandsausländern“ oder
„Neuzugewanderten“ und auch nicht mit
„Einheimischen“ und „Ausländern“. Wir
haben es mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu tun, nehmen sie als
solche ernst und sind für sie da.
Wir erwarten von unseren Besucher/innen mit Migrationshintergrund, dass sie
offen für Neues und bereit sind, sich zu
integrieren. Dabei sehen wir es als unseren Teil der Beziehung an, einen Schritt
auf sie zuzugehen. Sprachkenntnisse
und Kenntnisse über den kulturellen und
religiösen Hintergrund der Migrant/in-

nen sind dabei ebenso von Vorteil wie
Höflichkeit und Respekt im Umgang
miteinander.
Eine feste, verlässliche Ansprechpartnerin, zu der ein Vertrauensverhältnis
aufgebaut werden kann, und ein etwas
gelassener Umgang mit Zeit macht dabei vieles einfacher.
Wichtig sind ganz praktische Aspekte:
Niederschwellige Angebote ohne Anmeldung und Bürokratie, Kinderbetreuung zu den Angeboten für Mütter und
kostengünstige Angebote erleichtern
den ersten Schritt zur Teilnahme.
Unter dem Dach der Familienbildungsstätte in Nürnberg-Gostenhof treffen
sich täglich Familien unterschiedlichster
Lebensform und Herkunft. Trotz kultureller oder religiöser Verschiedenheit haben
alle ein gemeinsames Ziel: Sie möchten,
dass ihre Kinder als glückliche und freie
Menschen hier aufwachsen können.
Die FBS stellt dafür den Rahmen zur Verfügung und unterstützt Familien, egal
woher sie stammen, bei dieser großen
und wichtigen Aufgabe.
Birgit Mayrl-Kara
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Emilie – „Heimat ist eben Heimat“
Emilie aus Togo ist 34 Jahre alt und
katholisch. Sie kam im Familiennachzug
nach Deutschland und lebt inzwischen
seit fast neun Jahren in Deutschland.
Ihr Mann hatte schon vorher hier gelebt.
Während einer Urlaubsreise ihres Mannes in sein Heimatland haben sie sich in
Togo kennen und lieben gelernt. Emilie
ist dann mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen, hier haben sie auch
geheiratet. Dass sie fortan in Deutschland leben würde, war somit für sie klar,
denn sie sagt „Ich muss dort leben, wo
mein Mann ist“.

Ihre Eltern und drei ihrer Geschwister
leben noch in Togo, einer ihrer Brüder
ist erst vor Kurzem verstorben. Eine
Schwester von Emilie ist vor drei Monaten nach Frankreich umgezogen. Emilie
hat große Sehnsucht nach ihrer Familie
und Heimweh nach ihrem Land, Telefonate mit der Familie und E-Mails mit ihrem Bruder können da nur einen kleinen
Trost darstellen. Bisher konnte sie erst
einmal nach Togo reisen, um ihre Familie
wieder zu sehen. Sie erzählt, dass es
sehr kompliziert und teuer ist, mit den
Kindern in ihr Herkunftsland zu reisen,
da die Schulferien berücksichtigt werden
müssen, was dazu führt, dass nur teure
Flüge zu erhalten sind.
Emilie hat vier Söhne: achtjährige Zwillinge und die beiden Jüngeren im Alter
von zwei Jahren und von fünf Monaten.
Für die Erziehung ihrer Kinder findet
Emilie übereinstimmende Erziehungsvorstellungen der Elternteile sehr wichtig, sie
findet, „Papa und Mama sollen das Gleiche sagen“. Sie hat erkannt, dass ihre
Kinder innerhalb verschiedener Kulturen
aufwachsen und sagt dazu:
„Es ist ein bisschen schwierig, denn wir
haben jetzt zwei Kulturen, Deutschland

und auch Togo. Wir müssen aufpassen,
dass wir unseren Kindern nicht nur die
deutsche Kultur mitgeben und auch nicht
nur die Kultur von Togo. Die Kinder sind
hier geboren, sie brauchen die Hälfte von
diesem und vom anderen – von jedem
ein bisschen!“
Auch sprachlich wirkt sich das Aufwachsen zwischen den Kulturen in dieser Familie aus. Die Eltern gehen sehr bewusst
und verantwortungsvoll mit dieser Herausforderung um. Emilie erzählt: „Wir haben unsere Muttersprache, die heißt Ewe,
dann Französisch – die Amtssprache in
Togo – und Deutsch sowieso. Meine beiden großen Söhne sprechen miteinander
nur Deutsch und mit uns sprechen sie
Ewe. Französisch verstehen sie auch.“
Sich in Deutschland zu integrieren hat für
Emilie oberste Priorität. „Ohne Integration – das geht einfach nicht“ sagt sie. Sie
ist der Meinung, dass „Papa und Mama
integriert sein müssen“, um den Kindern
eine Zukunftsperspektive geben zu können. Dazu hat sie genaue Vorstellungen:
Die Eltern müssen sich Mühe geben,
dass die Kinder bereits bevor sie in die
Schule gehen etwas Deutsch verstehen
und sprechen können, wobei sie dabei

Emilie und Hanan
– zwei Teilnehmerin
Eltern-Integrations
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keinen Anspruch auf Perfektion erhebt.
Wenn die Kinder dann zur Schule gehen,
sieht sie eine wichtige Aufgabe der Eltern
darin, die Kinder in ihrer schulischen Laufbahn zu unterstützen, beispielsweise ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen.
Die Erziehung in Togo unterscheidet sich
sehr stark von den in Deutschland vorherrschenden Vorstellungen. Emilie erzählt: „Wenn ich hier die Kinder in der
Schule sehe, fällt mir auf, dass sie so
viel Quatsch machen, Kleine und Große.
Die Kleinen haben keinen Respekt vor
den Großen. Das schockiert mich hier
manchmal. In Togo ist das ganz anders.
Jüngere Kinder haben Respekt vor den
Älteren. Es gibt mehr Disziplin in der
Schule. Ich will nicht sagen, dass hier
alle so sind, aber das ist schon ganz
anders als in Togo.“
Innerhalb der Familie hängt der Grad
der erwarteten Respekterweisung sehr
stark vom Erziehungsstil der einzelnen
Familien ab.
Emilie sieht die Zukunftsperspektive für
ihre Familie – zumindest mittelfristig
– hier in Deutschland. Sie überlegt:
„In fünf Jahren möchte ich gerne noch
hier in Deutschland leben. Dann sind

meine beiden Großen 13 und14 Jahre
alt. Sie sollen hier ihre Schule fertig machen. Mein größter Wunsch ist, dass
die Kinder die Schule glücklich und gut
schaffen.“
Sie ist der Meinung, dass eine erfolgreiche Zukunftsperspektive der Kinder
in erster Linie von einem guten Schulabschluss abhängig ist. „Ich sage immer zu
meinen Kindern, dass sie überall Chancen haben, wenn sie einen höheren
Schulabschluss schaffen. Ich habe gehört, dass es nötig ist, in Deutschland
Realschule oder Gymnasium abzuschließen, um eine Fremdsprache gut zu beherrschen, zum Beispiel Englisch oder
Französisch. Hauptschule reicht nicht,
dort lernen sie nur Deutsch. Also, wenn
die Kinder eine höhere Schule in Deutschland schaffen, dann haben sie überall
Chancen, in Frankreich oder auch überall
da, wo man Englisch spricht. Nur mit
Deutsch allein wird das schwierig, dann
können sie nur in Deutschland leben.“
Ihre eigene Aufgabe als Mutter bei der
Erziehung und Bildung ihrer Kinder beschreibt Emilie so: „ Ich hole mir Rat bei
meiner deutschen Freundin. Sie hilft mir
und unterstützt mich. Ich finde auch,
man muss sehr viel Geduld mit den

Kindern haben. Ich glaube, ich schaffe
das schon!“
Als Werte in der Erziehung findet Emilie
besonders wichtig, dass ihre Kinder hilfsbereit sind und respektvoll mit anderen
Menschen umgehen.
„Ich habe eine gute Freundin. Sie ist Deutsche. Sie hilft mir immer. Sie ist wie eine
Mutter für mich – hier in Deutschland. Bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, habe ich hier im Sprachkurs viele Informationen bekommen. Und wir haben
eine Art „Paten“, eine Familie aus Togo,
die schon lange hier lebt und sich gut auskennt. Die fragen wir manchmal auch nach
Informationen, oder meinen Cousin, der in
Frankfurt lebt.“
Mit der Wohnsituation ihrer Familie ist
Emilie zufrieden. „Wir haben genug Platz.
Na klar, ein eigenes Haus wäre schon
toll, na ja, da müsste man im Lotto gewinnen … Aber ich bin zufrieden, wie es
jetzt ist.“
Kontakte zu Deutschen hat Emilie sonst
wenige, und auch Kontakte zu anderen
Familien aus Togo, die hier leben, sind
eher selten.
So richtig unzufrieden ist Emilie in
Deutschland nur mit einem: dem Wetter!
Und in diesem Punkt würden ihr sicherlich fast alle – unabhängig von ihrer Herkunft – zustimmen.

nen eines
kurses
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Emilie muss die Gratwanderung zwischen zwei weit voneinander entfernten
Ländern und ganz unterschiedlichen
Kulturen für sich und um ihrer Familie
willen bewältigen. Dass dies nicht immer
ganz einfach ist, weiß sie. Die kluge, umsichtige und weltoffene Frau beschreibt
diesen Konflikt mit ihren eigenen Worten
so: „Ich fühle mich hier in Deutschland
zwar wohl und kann hier gut leben, aber
meine Heimat ist Togo – und Heimat ist
eben Heimat!“
Birgit Mayrl-Kara
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Hanan stammt aus dem Irak und lebt
seit siebeneinhalb Jahren in Deutschland.
Die 34-Jährige ist Muslima. Hanan und
ihr Mann haben 1996 im Irak geheiratet.
Der Mann konnte vor ihr nach Deutschland ausreisen, bis sie ihm endlich folgen
konnte, dauerte es noch lange. Sie erlebte diese Situation als sehr schwierig,
„wir mussten viel machen“.

Hanan – „Ich frage
– dann bekomme ich Hilfe!“
Hanan hat zwei Kinder, die beide in
Deutschland geboren sind. Ihr Sohn besucht die erste Klasse und ihre dreijährige Tochter geht in den Kindergarten.
Hanan besucht zurzeit einen Integrationskurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte.
Hanan ist die mittlere von sechs Geschwistern. Sie hat zwei Brüder und drei
Schwestern, die alle im Irak leben. Hanans Mutter lebt auch im Irak, ihr Vater
ist bereits verstorben.
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Hanan vermisst ihre Familie, hat Sehnsucht nach ihr und versucht, regelmäßigen telefonischen Kontakt zu halten.
Sie berichtet, dass das früher sehr teuer
war, so dass sie es sich nur etwa einmal
im Monat leisten konnte, anzurufen. Nun
telefoniert sie alle ein bis zwei Wochen
mit ihren Familienangehörigen. Ihre Herkunftsfamilie hat eine große Bedeutung
für Hanan.
Für ihre eigene Familie findet sie es besonders wichtig, den Kindern eine gute
Zukunft zu ermöglichen. Hanan möchte
den Weg ihrer Kinder nicht zu stark vorbestimmen, sie möchte ihnen die Freiheit
lassen, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen und zu gestalten. Allerdings sind
die Kinder ja jetzt noch klein. Ihr Sohn
hat zwar schon jetzt einen Berufswunsch:
Er möchte Feuerwehrmann werden
– aber „wer weiß, was noch kommt…“
Der wichtigste Wert, den Hanan ihren Kindern vermitteln möchte, ist Hilfsbereitschaft. Sie beschreibt das so: „Ich würde
mich freuen, wenn meine Kinder später
mal reich genug wären, dass sie anderen
auch was abgeben und anderen Menschen helfen können.“
Vor dem Hintergrund ihrer eigenen leidvollen Erfahrungen im Irak ist es Hanan
ganz besonders wichtig, dass ihre Kinder
in Sicherheit leben und eine gute Schulausbildung erhalten können. Sie sagt:
„Sie sollen eine gute Arbeit finden können – nicht so wie wir!“ Dazu hält Hanan
es für unabdinglich, dass die Kinder gut
Deutsch lernen. Sie betont: „Natürlich
brauchen sie Deutsch – denn wir leben
hier!“ Aber auch die beiden anderen Familiensprachen – Kurdisch und Arabisch
– hält sie für wichtig, auch diese sollen
die Kinder nicht vergessen. Sie erzählt,
dass sie ihren Sohn aus diesem Grund

sogar manchmal „austrickst“: Wenn er
zum Beispiel Süßigkeiten möchte, motiviert sie ihn, das auf Kurdisch zu äußern.
Sie beschreibt, dass er zwar Kurdisch
sprechen kann, diese Sprache im „deutschen“ Alltag jedoch kaum anwendet.
Die Zukunftsperspektive für die Familie
sieht Hanan eindeutig in Deutschland:
„Ich wünsche mir, hier zu wohnen und mit
meinen Kindern und mit meinem Mann
zusammen zufrieden zu leben
– das bedeutet alles für mich!“. Großen
Wert legt sie auch auf eine gute schulische Ausbildung ihrer Kinder. Und auch
in diesem Punkt gibt sie ganz eindeutig
Deutschland den Vorzug. Sie kann sich
nicht vorstellen, in den Irak zurückzukehren, selbst wenn sich die politische Situation verbessern würde. Für sie steht fest:
„Dort ist Krieg. Ich kann nicht zurückkehren – niemals. Auch die Kinder nicht! Wir
haben dort keine Wohnung, keine Arbeit,
es gibt keine Schule für die Kinder – das
will ich nicht! Im Irak ist es eine Katastrophe. Dort ist Krieg, dort ist nichts gut. Es
explodieren immer wieder Bomben. Es
ist nicht besser geworden, nein – im Gegenteil: es wird immer schlimmer und
schlimmer!“

ich Hilfe bekommen kann oder wie ich
mich in bestimmten Situationen verhalten
soll. Ich frage – und dann bekomme ich
Hilfe!
Außerdem habe ich auch eine gute deutsche Freundin, die ich immer fragen kann
und die mir hilft.
Mein Sprachkurs gefällt mir sehr gut.
Ich finde, dass wir schon allein wegen
unserer Kinder Deutsch lernen müssen.
Wir als Eltern müssen unseren Kindern
helfen können. Dazu müssen die Mütter
gut Deutsch können.“

Trotz der sehr positiven Einstellung ihrer
neuen Heimat gegenüber gibt es auch
einen Kritikpunkt, den Hanan aus ganz
aktuellem Anlass äußert:
„Was mir hier nicht gut gefällt, sind die
vielen bürokratischen Hürden, zum Beispiel wenn man verreisen möchte. Es
gibt Vorschriften, die ich nicht verstehe.
Kürzlich habe ich mich sehr geärgert. Ich
wollte mit meiner Familie das erste Mal
in den Irak fahren. Darauf hatte sich die
ganze Familie schon sehr gefreut. Dazu
hätte ich für meinen Sohn eine Befreiung
von der Schule für die letzten drei Tage
vor den Sommerferien gebraucht. Es gibt
nur ganz wenige Flüge in den Irak. In den
Sie fährt fort: „In Deutschland finde ich
Sommerferien sind sie noch viel teurer
es besser, ruhiger. Hier können wir we– eigentlich unbezahlbar für uns. Aber leinigstens in Frieden leben. Für meine Kinder habe ich für meinen Sohn keine Beder und für mich ist es hier besser, unser
freiung von der Schule erhalten.
Leben hat hier erst richtig angefangen.
Was sollen wir jetzt machen? Den Flug
Ich möchte meinen Kindern helfen, möch- absagen und hier bleiben, oder in den
te wissen, was sie brauchen, damit ich
Ferien fliegen und mehr bezahlen als wir
etwas für sie tun kann. Wenn ich nicht
uns leisten können? Das verstehe ich
weiß, was ich machen soll, dann muss
wirklich nicht, wofür diese Bürokratie nöich halt jemanden fragen.“ Diese Situatitig ist. In den letzten Tagen vor den Ferion bewältigt Hanan mit großer Offenheit
en lernen die Kinder doch eigentlich sound Selbstbewusstsein. Sie berichtet:
wieso nicht mehr viel. Es gibt meistens
„Wenn ich nicht weiß, was ich machen
hitzefrei oder sie machen Ausflüge.“
soll, dann frage ich immer. Zum Beispiel
im Sprachkurs. Ich frage die Chefin hier
Birgit Mayrl-Kara
oder meinen Lehrer. Ich kann fragen, wo
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Treffpunkt Familie
International
– TREFFAM
Die Lebenssituationen der Besucher/

Nach wie vor ist die Situation der Kinder-

innen spiegeln immer auch einen Aus-

tagesbetreuung in München prekär. Dies

schnitt der Entwicklung der Stadtgesell-

zeigt sich besonders, wenn Eltern Arbeit

schaft wider. Nach Einschätzung des

aufnehmen wollen und kein Krippen-,

Teams leben circa 50 Prozent der Fami-

Hort- oder Kindergartenplatz zur Verfü-

lien von Hartz IV, mindestens 30 Prozent

gung steht oder die Entscheidung über

leben von einem Verdienst im Billiglohn-

eine Aufnahme des Kindes erst nach der

bereich und die Anzahl der Kurzarbeiter

geforderten Arbeitsaufnahme fällt. Die

und Saisonarbeiter unter den Vätern

oft unlösbare Aufgabe für Eltern besteht

nimmt zu. Da der größte Teil der Besu-

darin, sich parallel zur Vollzeitbetreu-

cher/innen zu den sogenannten „bil-

ung des Kindes in der Familie um einen

dungsfernen“ Familien mit Migrationshin-

Arbeitsplatz zu bewerben und dabei dem

tergrund gehört, sind die meisten Kinder

potenziellen Arbeitgeber glaubhaft zu

im Treffpunkt nicht nur von finanzieller

machen, dass bei Arbeitsbeginn schon

und sozialer Armut betroffen oder be-

eine passgenaue Kinderbetreuung vor-

droht, sondern ebenfalls, und sich wech-

handen sein wird – und selbst darauf

selseitig verstärkend, von Bildungsarmut.

zu hoffen. Bei der derzeitigen Situation,

Überproportional viele der Kinder leben

besonders in Kinderkrippen und Horten

mit ihren Müttern allein (ca. 35 Prozent

ist dieses Ziel kaum zu schaffen.

sind Ein-Eltern-Familien).
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Das Eltern-Kind-Café – Drehund Angelpunkt im TREFFAM
Das Café mit Mittagstisch, Imbiss- und
Getränketheke und seiner großen, professionell ausgestatteten Küche ist Drehund Angelpunkt der Einrichtung und öffnet den Zugang zu allen weiterführenden
Angeboten. Der Zugang ist sehr niederschwellig angelegt, das Prinzip lautet:
„Jede/r ist willkommen!“. Auch Personen,
die nicht zu den Zielgruppen gehören
(zum Beispiel Seniorinnen und Senioren,
männliche Jugendliche, alleinstehende
männliche Flüchtlinge und Einwanderer)
werden zunächst willkommen geheißen
und erhalten Informationen über Angebote für ihr Anliegen, zum Beispiel im Sozialbürgerhaus, das im gleichen Gebäude
untergebracht ist oder anderen Einrichtungen und Fachstellen in München.
TREFFAM stellt sich durch das Café zunächst als offener Raum dar, den Familien ohne Festlegung auf ein bestimmtes
Angebot besuchen können. Sie können
sich umschauen, etwas trinken oder essen, die Spielecke benutzen, sich informieren und insbesondere die Beraterin-
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nen völlig unverbindlich kennen lernen.
Die Atmosphäre lädt ein zu Atempausen
und Erholung vom Alltagsstress. Bereits
von außen ist das Café als interkultureller
Ort für Familien erkennbar – freundliches
Servicepersonal und kultursensible pädagogische Fachkräfte unterschiedlicher
kultureller Herkunft und Sprachkompetenz sind präsent, offen und gesprächsbereit, aber auch zurückhaltend, wenn
es angebracht ist. Es gibt eine gut ausgestattete Spielecke für 0 – 6-jährige Kinder,
und die eigene Grünfläche bietet einen
sicheren Spielplatz für Vorschulkinder.
Abwechslungsreiche, kindgerechte,
interkulturelle gesunde Mahlzeiten und
Getränke werden zum Selbstkostenpreis
angeboten. In Flyern und beim telefonischen Erstkontakt (besonders auch für
nicht alphabetisierte Personen) wird der
Weg zur Einrichtung klar beschrieben,
die Öffnungszeiten und Telefonzeiten
sind familienfreundlich, auch für berufstätige Eltern. Das Team achtet besonders
auf neue, eventuell unsichere Gäste.
Kontakte mit anderen Eltern und Kindern
sind leicht möglich und werden behutsam fachlich unterstützt. Die laufende
Schulung der (wechselnden) gastrono-

mischen Mitarbeiter/innen ist spürbar
und hat Vorbildcharakter für Besucher/
innen, die ihrerseits an Qualifizierung
interessiert sind. Hilfen, Unterstützung, Beratung und Begleitung werden
unbürokratisch angeboten. Gleichzeitig
wird Nachbarschaftshilfe, gegenseitige
Unterstützung und Selbsthilfe gefördert.
Das Café eignet sich hervorragend für
Gesprächsrunden, Kreativwerkstätten,
aber auch für Familienfeste und den
Willkommensbrunch für neue Besucher/
innen.
Vielfältige modellhafte Synergieeffekte
entstehen durch die Kombination der Bildungsmaßnahmen für Eltern und Kinder
mit den berufsfördernden Maßnahmen
des Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekts. Die guten Serviceleistungen des
Beschäftigungsprojekts und die Anerkennung der erfolgreichen Qualifizierung
der wechselnden Beschäftigten in den
Bereichen Theke, Küche, Hausmeisterei
und Kinderbetreuung wirken vorbildhaft,
motivierend und verstärkend auf Eltern,
die (wieder) ins Erwerbsleben einsteigen
wollen oder eine Qualifizierung anstreben.

Förderung der Elternkompetenz
von Anfang an

anderem Schriftsystem. Zunehmend wer- für seine finanzielle Leistung regelmäßige
den aber auch Fragen zur beruflichen InTeilnahme am Kurs und das Absolvieren
tegration der Eltern gestellt. Ganz beson- der Abschlussprüfung „Zertifikat Deutsch“
Für 2 – 5-jährige Kinder ohne Krippenders dringlich (immer auch im Zusammen- (ZD), die international anerkannt und bei
oder Kindergartenplatz wird eine Vormithang mit Erwerbsarbeit) ist die Suche
Einwanderern sehr begehrt ist. Das wirkt
tagsbetreuung im Sprachförderclub annach Krippenplätzen, Kindergarten- und
sich positiv auf die Motivation der Teilgeboten. Die Gruppengröße ist auf zwölf
Hortplätzen, Heilpädagogischen Tagesnehmerinnen aus. Sie nehmen regelmäKinder beschränkt, um eine sinnvolle
stätten und Förderschulen. Ein Dauerßig am Kurs teil und sind motiviert. Das
Gesamt- und Sprachentwicklung im Hinthema ist Armut, auch in Verbindung mit
Bestehen der Prüfung eröffnet ihnen
blick auf die Einschulung zu erreichen.
Trennung und Scheidung, die Vermittlung
neue Möglichkeiten der Integration in
Vom Bedarf her könnten im Stadtteil sozu Schuldenberatungsstellen, BenachteiDeutschland. Das „Zertifikat Deutsch“ ist
fort mehrere Gruppen mit dem Schwerligung der Kinder in Schule und Freizeit
eine umfassendere Prüfung als die Einpunkt (Sprach-)Förderung / Schulvorbebis hin zu drohender oder eingetretener
bürgerungsprüfung. Wer plant, langfristig
reitung durchgeführt werden. Auch die
Obdachlosigkeit.
in Deutschland Fuß zu fassen, für den ist
Nachfrage nach den KinderdeutschkurNicht zuletzt kommen viele Anfragen in
dieses Zertifikat ein erster, sehr wichtiger
sen für 4 – 8-Jährige ist seit Jahren
der Schwangerenberatung und in der wö- Schritt zum (beruflichen) Integrationsergleich bleibend hoch. Eine hervorragenchentlichen Babysprechstunde, insbeson- folg.
de Möglichkeit der sprachlichen Befähidere zu Schwangerschaftskonflikten, Stif- Wichtig ist an dieser Stelle, dass es nicht
gung bietet in diesen Kursen die KIKUStungsmitteln, Mutter-Kind-Heimen, zu
hoch genug eingeschätzt werden kann,
Methode. Sie wendet sich an Grund- und Schwangerschaft und Geburt (von zum
in welchem Maße die Frauen im SprachVorschulkinder. Einmal pro Woche lernen
Teil stark verunsicherten Müttern zum
kurs zu eigenständigem sprachlichen
die Kinder eine Stunde lang mit speziell
Thema Pränataldiagnostik), zu gesunder
Handeln ermutigt und befähigt werden.
ausgebildetem pädagogischem Personal
Entwicklung der Kinder, Abklärung von
Flankiert wird der Integrationskurs von
spielerisch und spielend Deutsch, wobei
Behinderungen, dem „richtigen“ Umgang der Migrations-Erstberatung. Hier beüber „Hausaufgaben“ auch die Eltern ein- mit Säuglingen und zu früher Bildung gesteht eine enge Zusammenarbeit mit
gebunden werden. Innerhalb eines Jahnerell und zweisprachiger Erziehung im
dem Migrationsdienst der Inneren Misres lernen die Kinder die wichtigsten
Besonderen.
sion. Er entsendet an einem Vormittag
Strukturen der deutschen Sprache und
Bei der Stillberatung, Babymassage, in
pro Woche eine Mitarbeiterin, die für
sind danach fähig, den Wortschatz selbst- den Spielfördergruppen, Krabbelgruppen
die sozialpädagogische Betreuung der
ständig zu erweitern. Kinder türkischer,
und im Musikgarten gibt es kultursensibSprachkursteilnehmerinnen zur Verfüindischer, griechischer, irakischer, marok- le fachliche Anleitung zu kreativer Fördegung steht, während der Deutschkurs
kanischer und afghanischer Herkunft berung mit unterschiedlichen Medien.
stattfindet. Dieses Angebot nehmen die
suchen derzeit die Kurse mit viel Spaß
Sprachkursteilnehmerinnen mit großem
und sehr gutem Erfolg. Die Wartelisten
Einjähriger Integrationskurs für Interesse wahr.
zeigen einerseits einen großen Bedarf,
Frauen mit Kindern von
Untersuchungen zeigen, dass die optiandererseits auch den Wunsch der Eltern, 0 – 3 Jahren
malen Fähigkeiten für den Spracherwerb
ihre Kinder gemeinsam mit Fachkräften
bis zum Alter von drei, maximal fünf Jahzu fördern.
Seit mehreren Jahren findet der Integraren vorhanden sind. Das Jahr während
tionssprachkurs nach dem Zuwandedes Integrationskurses, in dem die Kinder
Beratung für Mütter und Väter
rungsgesetz statt. Er wendet sich ausim Treffpunkt betreut werden, könnte
schließlich an Frauen und bietet Kindernicht besser genutzt werden als durch
Dominierende Themen der Beratung sind betreuung auch für sehr kleine Kinder. Er
eine solche Sprachfrühförderung.
die Suche nach Plätzen in Integrationswird sehr gut angenommen. Nachfrage
kursen mit Babybetreuung, Sprachfördeund Wartelisten zeigen, dass weitere
Cornelia Giesemann,
rung der Kinder, der bevorstehende oder
Frauenkurse mit Kinderbetreuung für
Iris Krohn
nicht gelungene Schuleintritt, Ängste der
Kinder unter drei Jahren, besonders für
Eltern, die Kinder nicht (ausreichend) förBabies immer noch nicht ausreichend
dern zu können, insbesondere bei nicht
vorhanden sind.
alphabetisierten Eltern oder Eltern mit
Der Gesetzgeber erwartet im Gegenzug
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ELTERNTALK
– Elternbildung im Wohnzimmer

ELTERNTALK ist ein lebensweltorientiertes Präventionsangebot der Aktion
Jugendschutz, Landesarbeitsstelle
Bayern e.V. Seit 2002 initiiert es Gesprächsrunden von Eltern für Eltern. Das
Besondere: Diese Gesprächsrunden finden im privaten Rahmen zu Hause statt,
sind von Eltern für Eltern, entsprechend
einem Peer-to-Peer-Ansatz und befassen sich mit Themen des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes. So geht es
rund um die Themen Fernsehen, Internet,
Computer- und Konsolenspiele, Handy,
Konsum, Suchtvorbeugung und gesundes Aufwachsen in Familien.
Im Mittelpunkt der Gespräche steht ein
moderierter Erfahrungsaustausch. Die
Eltern begreifen sich als Experten ihrer
Erziehungserfahrung und tauschen sich
über ihre Fragen und Lösungsstrategien
aus. Sie greifen Fragen aus dem Erziehungsalltag auf, wie „Was ist mir wichtig
in der Medienerziehung?“, „Wie handhaben andere Eltern das mit dem Fernsehen?“, „Wie viel Taschengeld ist sinnvoll?“,„Wie kann ich mein Kind stärken
und vor Alkohol und Drogen schützen?“.
Die Gesprächsrunden dauern ca. zwei
Stunden und werden von Vätern oder
Müttern moderiert, die auf diese Aufgabe
mit Hilfe von Fachkräften und professionellem Material vorbereitet wurden und
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regelmäßig fachlich begleitet werden. Diese Moderator/innen führen in das jeweilige Thema ein und ermutigen die Eltern,
sich mit ihren Fragen auseinanderzusetzen und ihre Erfahrungen mitzuteilen. Die
Gesprächsrunden finden je nach Wunsch
in Türkisch, Russisch, Deutsch oder auch
in anderen Sprachen statt.
Als lebensweltorientiertes und niedrigschwelliges Bildungsangebot für Eltern
mit Kindern bis vierzehn Jahre richtet
sich das Präventionsprogramm an alle
Eltern, insbesondere auch an Eltern mit
Migrationshintergrund sowie an Eltern in
besonderen und/oder belasteten Lebenslagen. Und: Es wird seit Jahren insbesondere von Eltern mit Migrationshintergrund
sehr gut angenommen (Kulturkreise: 31,9
Prozent Türkei, 29,5 Prozent Russland,
31,2 Prozent Deutschland, 7,4 Prozent
andere Kulturkreise).

ELTERNTALK und Familien mit
Migrationshintergrund
Die Gesprächsrunden nehmen an Beliebtheit stetig zu. In 2008 wurden in 20 Regionen Bayerns über 1000 dieser sogenannten „Expertengespräche von Eltern
für Eltern“ veranstaltet. 2009 fanden bayernweit über 1300 Talks mit über 7000
Gästen statt. Ähnlich den Vorjahren, gaben 2008 über zwei Drittel der Gäste einen nicht-deutschen Kulturhintergrund an.
2008 beteiligten sich Eltern aus 44 verschiedenen Herkunftsländern, die Mehrzahl kam – jeweils zu knapp einem Drittel
– aus dem deutschen, türkischen und
russischen Kulturkreis.
Als weitere Herkunftsländer nannten die
Gäste Polen, Ungarn, Rumänien, Kroatien und zahlreiche andere.

Eltern mit einfachem
Bildungshintergrund
Sehr gut werden Eltern mit einfachem
Bildungshintergrund erreicht. Ein Großteil
der befragten Eltern (71,1 Prozent) gaben
erlernte Berufe und Tätigkeiten an, die
keinen Schulabschluss oder einen einfachen Hauptschul-Abschluss voraussetzen. Mit 88,1 Prozent war der Anteil der
Eltern mit einer angelernten oder einfachen beruflichen Tätigkeit bei den türkischen Gästen besonders hoch und nahm
im Vergleich zum Vorjahr nochmals um
fünf Prozent zu.

Wie werden die Eltern erreicht?
Geboten werden Struktur und Rahmen,
eine Menge Gesprächsstoff u.a. in Form
von Bildimpulsen, Tipps, Informationsquellen und Anregungen für themenorientierte Elterngesprächskreise – aber keine
fertigen Lösungen. Durch die Ansiedlung
der Gesprächsrunden im privaten Wohnfeld werden auch Zielgruppen erreicht,
die sich bei institutionell gebundenen
Formen der Elternbildung eher zurückhalten.
ELTERNTALK ist ein „aufsuchendes“
Bildungsangebot und richtet sich an
alle Eltern. Die Laien-Moderator/innen
sprechen Eltern in ihrem sozio-kulturellen Umfeld an. Im Allgemeinen sind
dies Eltern aus der Nachbarschaft, dem
Verwandten- oder Bekanntenkreis. Die
Moderator/innen bilden die Schlüsselpersonen, wenn es darum geht, die Eltern
anzusprechen. Es zeigt sich eindeutig,
dass die Idee überwiegend über Mundpropaganda weitergetragen wird.
Die thematisch aufbereiteten, visuellen
Einstiegsmedien, wie beispielsweise die

Bildkarten und Begleitbroschüren zu den
Themen „Internet“ oder „Computer und
Konsolenspiele“ unterstützen die Moderatorin in der dialogischen Gesprächsbegleitung. Das Elternbildungsangebot ermöglicht Begegnung und Erfahrungsaustausch in der jeweiligen Muttersprache
und bietet bei Bedarf ein muttersprachliches Informationsangebot.
„Die türkischen Eltern interessieren sich
für ELTERNTALK, weil sie es hilfreich und
auch spannend finden über die Erziehung zu reden, Anregungen zu erhalten
und sich eben auszutauschen, aber auch
Infos zur Orientierung zu bekommen,
zum Beispiel: Wie lang sollten eigentlich
Kinder Fernsehen schauen?“ (türkische
Moderatorin).

Hohe Zufriedenheit der Gäste
Die überwiegende Mehrheit der befragten Gäste (93,6 Prozent) gab in der Internen Evaluation 2008 an, dass sie diese
Form der Elternbildung auch anderen
Eltern weiterempfehlen möchten.
Folgende Gründe wurden angegeben:
Es handelt sich um ein alltagsnahes Angebot, das auf die Bedürfnisse von Eltern
eingeht. Fast alle der befragten Gäste
wollten es weiterempfehlen, weil sie von
der Qualität und dem Nutzen voll überzeugt waren.
Knapp ein Drittel (31,7 Prozent) der befragten Gäste betonte, wie hilfreich und
nützlich die Teilnahme für ihre eigene Erziehungsarbeit und für den Umgang mit
ihren Kindern sei, da man Tipps und Anregungen bekomme und so seine eigenen Ansichten überdenke.
Jeder fünfte befragte Gast bezeichnete
den gegenseitigen Erfahrungsaustausch
als wesentlich. Dieser sei bereichernd,

da man andere Meinungen kennenlerne
und von den Erfahrungen anderer Eltern
profitieren könne. Die Gesprächsrunden
böten die Möglichkeit, gemeinsam nach
Lösungen zu suchen und Antworten auf
eigene Fragen zu bekommen.
Ein weiteres Fünftel der Gäste wollte den
ELTERNTALK weiterempfehlen wegen
der dort besprochenen Themen – da diese wichtig, aktuell, sinnvoll und interessant wären; Themen mit denen sich die
Eltern in der Erziehung ihrer Kinder auseinandersetzen müssten und wollten. Auch
wären die Themen solche, über die es in
der Familie häufig zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern und Eltern
komme.
Jeder siebte befragte Gast betonte in seiner Weiterempfehlung die reichhaltigen
Informationen, die er zu den verschiedenen Themen bekommen habe. Die Eltern erführen viel Neues, das hilfreich,
bildend und aufklärend sei und ihnen
helfe, Dinge anders wahrzunehmen und
zu beurteilen.
Jeder zwölfte befragte Gast bezog sich
bei seiner Weiterempfehlung auf die Veranstaltung selbst: Die Atmosphäre sei
gut gewesen, super, toll, es habe Spaß
gemacht, und man habe andere nette
Mütter und Väter getroffen. Die Gäste
waren beeindruckt und begeistert.

Was sagen die Eltern
– Elternaussagen im Originalton
 „So ein Austausch bringt etwas anderes als ein Vortrag oder Ratgeber. Ein
Ratgeber ist immer mit erhobenem Zeigefinger geschrieben und da muss man
als Mutter immer perfekt sein. Ich denke
ELTERNTALK spiegelt den Alltag wieder.“
(Mutter, 40, Kinder von 6 bis 9)

ELTERNTALK – Elternbildung im Wohnzimmer

 „Ich bin heimgekommen und hab das
gleich meinem Mann erzählt. Es war
schon interessant. Es war eine so nette
Atmosphäre, also ich hab mich richtig
wohl gefühlt“ (Mutter, 33, mit Kindern
von 4 bis 10)
 „Ich habe über Medienerziehung viel
gelesen, aber beim ELTERNTALK wurden
meine Fragen beantwortet, und zwar
konkret wie das im Alltag ablaufen könnte (Gastgeberin, deutscher Herkunft)
 „Beim ELTERNTALK merke ich, dass
ich nicht allein bin mit meinen Problemen.
Dadurch bekomme ich Mut, über mich zu
sprechen.“ (Mutter, türkischer Herkunft)
 „Endlich jemand, der mir konzentriert
zugehört hat. So ein Austausch ist etwas
anderes als ein Vortrag oder Ratgeber.“
(Mutter aus Kasachstan)
 „Ich finde es schön, jeder hat eine andere Meinung, davon kann ich was lernen.“ (Vater, syrischer Herkunft)

Weitere Informationen
zum Projekt
Es gibt eine ausführliche Website unter
www.elterntalk.net. Dort finden sich neben Informationen zum Projekt und einer
Auflistung der erhältlichen Publikationen,
wie zum Beispiel der internen und externen Evaluationen auch eine Bayernkarte
mit allen Standorten und den jeweiligen
Ansprechpartner/innen vor Ort.
Angelika Schmiedt da Silva
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Noura Ben Salem hat das Unmögliche

die Kinder und verschleppt sie zu seiner

dann nach Deutschland zurück. Für die

geschafft: Sie hat ihre Kinder Jasmin und

Familie nach Tunis. Dort lässt er die

Kinder Jasmin, 7, und Anim, 5, beginnt

Anim aus Tunesien zurückgeholt.

Kinder und sorgt dafür, dass die Pässe

eine schreckliche Zeit. Falls sie Deutsch

Im Februar dieses Jahres begann der

nicht erreichbar sind. Die Kinder ken-

reden oder nach der Mutter fragen, setzt

Albtraum für sie und die Kinder. Ihr

nen die Großeltern kaum, sprechen die

es Schläge mit dem Gürtel. Besonders

deutsch-tunesischer Mann, Mourir, geht

Sprache schlecht. Mourir Ben Salem in-

das Mädchen wird viel geschlagen.

mit den Kindern einkaufen und kehrt

formiert seine Frau per Telefon, dass sie

Der Mann will seine Frau zwingen, dass

nicht mehr zurück. Ohne Wissen der

in Tunesien sind: „Komm – sonst siehst

sie nach Tunesien ausreist. Dies war ihm

Mutter fährt er zum Flughafen, kauft un-

du deine Kinder nie wieder.“ Er selbst

bereits mit seinen früheren Ehefrauen

terwegs einen Koffer und Kleidung für

bleibt nur wenige Tage im Land, kehrt

gelungen. Noura Ben Salem jedoch gibt

Schutz
bei häu
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nicht kampflos auf – sie nimmt sich in

beim deutschen Gericht Recht und der

Die Angst verfolgt sie jedoch weiterhin

Deutschland eine Anwältin und zieht

Vater soll ihr die Kinder bringen. Dieser

und nicht alle Probleme sind gelöst. Hilfe

vor Gericht. Ängste und Zweifel schi-

weigert sich über Wochen hinweg und

und Schutz bekommt sie erst im Frauen-

cken Noura durch ein Wechselbad der

Noura hat keine andere Wahl, als nach

haus. Die Kinder sind bei ihr, aber schwer

Gefühle. Sie schwankt zwischen tiefster

Tunesien zu fliegen. Auch dort bekommt

traumatisiert. Sie suchen Wege mit dem

Verzweiflung, absoluter Mutlosigkeit,

sie die Kinder zugesprochen – doch die

Erlebten umzugehen. Nadine spielt Ent-

Hoffnung und Vertrauen in göttliche Kräf-

Pässe fehlen. Noura kämpft drei Wochen

führung und wiederholt das Spiel immer

te. In Tunesien herrscht Vaterrecht und

lang vor Ort und macht das Unmögliche

wieder mit ihrer Freundin.

Frauen haben bei Scheidung kein Recht

möglich: Nach drei Monaten sind Mutter

mehr auf ihre Kinder. Noura bekommt

und Kinder endlich wieder in Deutschland.

für Migrantinnen
uslicher Gewalt
Häusliche Gewalt hat
viele Gesichter
Misshandlungen durch den Ehemann,
Freund oder Lebenspartner gehören für
viele Frauen und ihre Kinder auch in der
Bundesrepublik zum Alltag. Im vermeintlichen Schutzraum von Ehe, Familie und
Partnerschaft sind diese Frauen Drohungen und Demütigungen ausgesetzt und
werden körperlich, psychisch oder sexuell misshandelt. Frauen und Kinder werden mit der Hand, einem Stock oder dem
Aschenbecher geschlagen. Sie werden
gefesselt, gewürgt, mit dem Messer oder
einem abgebrochenen Flaschenhals bedroht, beschimpft und es werden ihnen
ihr Geld, ihr Schmuck und ihre Papiere
weggenommen. Sie werden herum kommandiert und eingesperrt. Sie dürfen das
Haus nicht verlassen und zu niemandem
freundlich sein. Es werden die Kinder vor
ihnen geschlagen. Oft wird ihnen gedroht, erst die Kinder und dann sie umzubringen. Gewalt hat viele Gesichter.
Oft geht die Gewalt auch nach einer Trennung weiter und der Expartner verfolgt,

Schutz für Migrantinnen bei häuslicher Gewalt

misshandelt und bedroht die Frau. In 95
Prozent der Fälle häuslicher Gewalt sind
Frauen die Opfer und Männer die Täter.
Jährlich fliehen rund 40 000 Frauen mit
ihren Kindern in eines von 360 Frauenhäusern in Deutschland. Allein im AnnaWolf-Frauenhaus in Schwabach konnten
im vergangenen Jahr 163 betroffene
Frauen und Kinder aufgenommen werden.
Einkommen, Bildung oder Alter sind dabei völlig belanglos. Es ist dem Juristen
und Soziologen Prof. Kai Bussmann leider zuzustimmen: „Es gibt in unserer
hoch zivilisierten Gesellschaft keinen
unsichereren Ort als die Familie“. Häusliche Gewalt ist die häufigste Ursache
für Verletzungen bei Frauen, häufiger als
Verkehrsunfälle, Überfälle und Vergewaltigungen zusammen genommen. Ihr eigenes Zuhause ist der gefährlichste Ort für
eine Frau. Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt, ist eines der höchsten Gesundheitsrisiken für Frauen und Kinder,
stellt die Weltgesundheitsorganisation
fest.
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Häusliche Gewalt und
Migration
Frauen mit Migrationshintergrund sind
von Misshandlungen noch stärker betroffen als einheimische Frauen. Gewalt ist
auch in ausländischen Familien Unrecht
und darf nicht als kulturbedingt entschuldigt werden. Migrantinnen lassen sich
noch besser isolieren, da sie wirtschaftlich und emotional von ihrem Mann
abhängiger sind, die deutsche Sprache
nicht gut sprechen, keine Freund/innen
oder Ansprechpartner/innen haben, an
die sie sich wenden könnten. Die Unsicherheit über Beratungs- und rechtliche
Möglichkeiten erschweren die Hilfesuche.
In der ersten repräsentativen Studie der
Bundesregierung zur häuslichen Gewalt
wurde festgestellt, dass Migrantinnen
nicht nur häufiger von körperlicher Gewalt betroffen sind, sondern diese auch
massivere und bedrohlichere Folgen hat.
Auffällig ist, dass auch der Anteil derjenigen, die bereits in der Kindheit und
Jugend Gewalt erlitten haben, höher ist.
Jede dritte türkische Frau hat bereits Gewalt durch den aktuellen oder früheren
Partnern erlebt. Bei der Gesamtbevölkerung hat mindestens jede vierte Frau zwischen 16 und 85 häusliche Gewalt durch
einen Beziehungspartner erlebt oder erlebt sie noch. Die meisten Frauen tragen
körperliche Verletzungen davon und alle
Frauen haben meist mehrere psychische
Folgebeschwerden, wie Depressionen,
Albträume und Panikattacken.
Zahlen sagen nicht alles, aber vieles! Den
höchsten Preis zahlen die Betroffenen und
deren Kinder. Doch auch Gesellschaft
und Wirtschaft kostet häusliche Gewalt
jährlich Millionen Euro für Justiz, Polizei,
ärztliche Behandlung und Arbeitsausfälle.
Doch zurück ins Frauenhaus: Hier findet
eine junge Türkin Schutz, da ihr Freund
von der Familie nicht geduldet wird. Sie
ist Arzthelferin und der Bruder droht, sie
umzubringen. Gleichzeitig wohnt eine
Frau aus Mosambik hier. Sie lernte ihren
Mann während ihres Au-Pair Aufenthaltes kennen. Es war Liebe auf den ersten
Blick, aber mit der Ehe begannen die
Schläge. Sie ist ein Jahr verheiratet, besitzt nur ein befristetes Aufenthaltsrecht.
Wegen der massiven Misshandlungen
wird ihre Situation als Härtefall betrachtet
und sie kann vielleicht ein eigenständi-
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ges Aufenthaltsrecht erwerben. Die Afrikanerin flüchtet mit ihren Kindern, eines
davon behindert. Für sie ist die behindertengerechte Ausstattung des Zimmers
und Bades eine große Hilfe. Aus Sicherheitsgründen müssen die Kinder umgeschult werden und gehen in die Schule
in der Nähe des Frauenhauses. Der behinderte Sohn kann eine spezielle Schule
besuchen und seine Therapien fortsetzen.
Die Einrichtungen wissen von der Gefährdung der Kinder, geben keine Informationen weiter und fordern die Schulakten
aus Sicherheitsgründen erst Wochen
später ein. So ist der Aufenthaltsort der
Familie geheim und sie können ohne Drohungen und Angst zur Ruhe kommen.
Im Frauenhaus erhalten Frauen unterschiedlicher Herkunftsländer Hilfe und
Unterstützung zum Beispiel aus dem Kosovo, aus Polen, Tunesien, Südamerika,
Deutschland oder der Türkei. Auch die
Ehepartner haben unterschiedlichste Nationalitäten: gleiche Herkunft, zum Beispiel Türkin/Türke und beide leben be-

reits hier oder der Mann lebt hier, oft eingebürgert, und die Ehefrau wird nachgeholt. Der Partner kann aus einem Drittland stammen und nicht selten ist es ein
Deutscher.
Die Gewalt gegenüber Migrantinnen ist
häufiger, schwerer und dauert länger.
Auch die rechtliche Situation ist je nach
Herkunftsland, Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus unterschiedlich. Migrantinnen müssen um ihr Selbstbestimmungsrecht, um freie Entfaltung ihrer
Persönlichkeit, freie Berufswahl und
Gleichberechtigung kämpfen – viel stärker als deutsche Frauen. Die Trennung
vom gewalttätigen Ehemann bedeutet
oft nicht nur den Bruch mit der Schwiegerfamilie, sondern auch mit der eigenen
Herkunftsfamilie. Die Einzelperson zählt
in vielen Kulturen weniger als der Familienverband und die Flucht erfordert sehr
viel Stärke. Manche Personengruppen
eines Herkunftslandes haben sehr gute
Netzwerke und Verbindungen und es ist
für eine Migrantin schwer, auch in einer

neuen Stadt unentdeckt zu bleiben. Sie
flieht oft Hunderte von Kilometern und
wird trotzdem ausfindig gemacht und
weiterhin bedroht.
Die Frauen und deren Kinder können
sich im Frauenhaus endlich ohne Angst
bewegen, sie können durchatmen und
erzählen. Sie werden ernst genommen
und können weinen oder lachen, ohne
deswegen beschimpft zu werden.
Kleidung, Bettwäsche, Hausrat, Hygieneartikel, Lebensmittel sind im Haus
vorhanden. Ebenso Spielsachen, ein
Spielzimmer und ein großer Garten für
die Kinder. Die Hälfte der Zimmer hat ein
angegliedertes Kinderzimmer.
Die Frauen bekommen intensive psychosoziale Betreuung, Unterstützung, um
einen persönlichen Sicherheitsplan aufzustellen, ihre finanzielle Situation zu klären, ihren Selbstwert wieder aufzubauen
und Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Zusätzlich muss meist juristische Unterstützung hinzugezogen werden, die sich

um Scheidung, Sorgerechtsprobleme,
ggf. auch aufenthaltsrechtliche Fragen
kümmert. Die Sorgerechtsthematik ist
dabei ein besonderes Problem, da gemeinsame Kinder häufig als Druckmittel
eingesetzt werden. Falls nötig werden die
Frauen bei Wohnungs- und Arbeitssuche
unterstützt oder in Sprachkurse vermittelt.
Im Frauenhaus können sie sich mit anderen Frauen austauschen und erfahren,
dass sie nicht alleine sind mit diesen
schrecklichen Erlebnissen. Oft leben mehrere unterschiedliche Nationen und Kulturen im Frauenhaus. Frauenhäuser sind
interkulturelle Begegnungszentren. Betroffene und Beratende finden Frauenhäuser
unter www.frauenhauskoordinierung.de
und Informationen zur häuslichen Gewalt
in verschiedenen Sprachen unter www.
gewaltschutz.info. In akuten Gewaltsituationen hilft die örtliche Polizeidienststelle.

Schutz für Migrantinnen bei häuslicher Gewalt

Andrea Hopperdietzel
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Interkulturelle
Gewaltprävention
– Erst verstehen, dann handeln!
Gewalt
Gewalt zeichnet sich im Vergleich zu anderen Konfliktlösungen dadurch aus,
dass ein subjektiv empfundener verkürzter Zeithorizont und ein verengter Pool
von Handlungsoptionen vorliegen. Oder
andersherum: Für friedliche Konfliktlösungen braucht man Zeit und Kompetenz
(insbesondere sprachliche Kompetenz).
Und: Man muss etwas zu verlieren haben.
Nimmt man an, Menschen handeln rational, würde jeder Entscheidung für oder
gegen Gewalt ein Abwägen von Kosten
und Nutzen einer Gewalttat vorausgehen:
Was bringt mir eine gewalttätige Auseinandersetzung und was setze ich aufs
Spiel? Hieraus lässt sich ableiten, welche
entscheidenden Faktoren gewaltbereites Verhalten aus einer subjektiven Perspektive begünstigen: (1) wenig Zeit für
Handlungsspielraum, (2) eingeschränkte
Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen für kommunikative Konfliktlösungen
und (3) kein Risikobewusstsein, weil die
Gewaltanwendung rational erscheint. Diese drei Faktoren können nicht über längere Zeit vollständig ausgeschaltet werden, weshalb auch in insgesamt friedlichen Gesellschaften Gewalt regelmäßig
auftritt. Beispielsweise kann Alkoholbzw. Drogenkonsum zu einer kurzfristigen Verschärfung aller drei Faktoren
führen. Besonders problematisch wird
ein Zustand dann, wenn eine mehr oder
weniger große Gruppe von Jugendlichen
unter Sozialisationsbedingungen aufwächst, die langfristig alle Faktoren kritisch erscheinen lassen. Im Weiteren wird
es um muslimische Kinder und Jugendliche aus dem traditionellen Arbeitermilieu
gehen.

Sozialisationsumfeld von
Migrantenjungen
Kinder und Jugendliche haben im Wesentlichen die vier Lebensbezugspunkte
Familie, Schule, Peergroup und Medien.
Diese vier Lebenswelten stellen insbesondere Jugendliche türkischer und arabischer Herkunft vor besonders widersprüchliche Erwartungen und Handlungsoptionen.
Die Nachkommen der Arbeitsmigranten
sind im deutschen Schulsystem nachweislich benachteiligt. Das gilt insbesondere für männliche Heranwachsende und
liegt neben der selektiven Schulstruktur
und wenig lernförderlichen Unterrichtsformen auch daran, dass in der Schule
Werte wie Selbstständigkeit, Selbstdisziplin und Selbstreflexion (zurecht!) eine besondere Rolle spielen, allerdings (und
hierin liegt das Problem) häufig vorausgesetzt werden. Denn viele dieser Jugendlichen wachsen in autoritären Familienstrukturen auf, in denen Gehorsam,
Unterordnung und vielfach auch Gewalt
den Alltag dominieren. Daher bringen sie
eine deutlich geringere Affinität zu Selbstständigkeit und Selbstdisziplin in die
Schule mit als dies bei ihren Altersgenossen der Fall ist, was auf beiden Seiten – unter den Kindern und den pädagogischen Fachkräften – zu Irritationen
führt.
Diese Widersprüchlichkeiten im Verhältnis von Schule und Familie, denen sich
diese Jugendlichen gegenüber sehen,
werden dadurch verschärft, dass ihre

Interkulturelle Gewaltprävention – Erst verstehen, dann handeln!

Eltern sowohl Loyalität gegenüber den
traditionellen Werten als auch Erfolg in
Schule und Beruf erwarten – eine typische Erwartungshaltung von Migranten
gegenüber ihren Kindern. Insbesondere
für Jungen und junge Männer ergeben
sich dadurch strukturelle Konflikte in den
Passungsverhältnissen von schulischer
und familialer Lebenswelt. Sie fühlen sich
nicht als Deutsche und nicht als Türken.
Sie distanzieren sich in gewisser Hinsicht
sowohl von der Mehrheitsgesellschaft als
auch von der Familie und der traditionellen türkischen Community. Sie suchen
nach Orientierungspunkten, die Sicherheit bieten und Identität stiften.
Genau dieser Effekt wird durch das Kollektiv von Peers mit ähnlicher Geschichte
ermöglicht. Die Ausbildung der Hauptschule als Restschule hat dazu geführt,
dass sich dort junge Männer mit Zuwanderungsgeschichte konzentrieren, die keine Vorbilder mehr kennen, welche zeigen
könnten, dass man Achtung und Respekt
auch ohne Gewaltanwendung erfahren
kann. Im Gegenteil: Sie finden eine Art
Ersatzfamilie, bestehend aus wenigen
– in der Regel nur einer Hand voll – Freunden, die füreinander (beinahe) alles tun,
unter Umständen sogar unter Inkaufnahme, das eigene Leben zu gefährden. Es
werden „eigene“ Anerkennungsformen
geschaffen, die sich aus traditionellen
Denkmustern ableiten und die nicht zuletzt durch die Medien unterstützt werden – zumindest bei Betrachtung der für
diese Jugendlichen attraktiven Bereiche
der Medienlandschaft.
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Konstruktion von Männlichkeit
und Legitimierung von Gewalt

kämpfen, wenn er dazu herausgefordert
wird. Bereits im Kindesalter werden die
Jungen zum Ringen, Boxen und anderen
Kampfsportarten ermutigt und darin gefördert, während bei den Mädchen dies
kategorisch abgelehnt wird.
Dominanz und selbstbewusstes Auftreten werden jedoch nur in bestimmten
Grenzen gefördert, denn auch volljährigen Männern wird der Wunsch verwehrt,
das Elternhaus zu verlassen, es sei denn,
sie heiraten. Selbstständigkeit wird kaum
gefördert.

Diese Anerkennungsformen gehören zu
den komplexen Ursachen für eine erhöhte Strafanfälligkeit männlicher arabischund türkeistämmiger Jugendlicher.
Insbesondere in der dritten Migrantengeneration etabliert sich ein Werte- und
Normenkodex, über den sie ihre Identität
definieren. Straffällige Jungen rechtfertigen ihre Vergehen mit ihrem Begriff der
Ehre. Dazu gehört ihr bedingungsloses
Verständnis von Freundschaft. Sie setzen
sich für den Freund ein – auch auf die
Was ist zu beachten:
Gefahr hin, dass sie verletzt werden. DieSchlussfolgerungen für die
se bedingungslose Solidarität bedeutet
präventive Arbeit
auch, dem Freund, ohne die Situation zu
hinterfragen, Hilfe zu leisten. Ansonsten
Was in der Arbeit mit dieser Klientel imstünde nicht nur die Freundschaft, sonmer berücksichtigt werden muss, ist die
dern auch die Ehre und Männlichkeit des
Tatsache, dass sich Heranwachsende mit
Jugendlichen zur Disposition. Ehre und
Männlichkeit sind Konstruktionen, die
Orientierung schaffen und mit denen letztlich das eigene Selbstwertgefühl stabilisiert wird.
Der Begriff Ehre klärt traditionell die Beziehung zwischen Mann und Frau sowie
die Grenzen nach innen und außen. Ein
Mann gilt als ehrlos, wenn seine Frau
oder Freundin beleidigt oder belästigt
wird und er nicht extrem und empfindlich
darauf reagiert. Derjenige Mann gilt als
ehrenhaft, der seine Frau verteidigen
kann, Stärke und Selbstbewusstsein
zeigt und die äußere Sicherheit seiner
Familie garantiert. Eine Frau, die einen
Ehebruch begeht, befleckt damit nicht
nur die eigene Ehre, sondern auch die
ihres Gatten, weil er nicht Mann genug
war, sie davon abzuhalten.
Der Begriff der Männlichkeit leitet sich
also aus dem Verständnis von Ehre ab.
Traditionell werden muslimische Jungen
zu körperlicher und geistiger Stärke, Dominanz und selbstbewusstem Auftreten
– im Hinblick auf die Übernahme von
männlichen Rollenmustern – erzogen.
Darüber hinaus muss ein ehrenhafter
Mann in der Lage und willens sein zu
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Migrationshintergrund sowohl schichtspezifischen als auch kulturellen „Hindernissen“ stellen müssen. Vielfach wurde
in Studien nachgewiesen, dass sich die
Schwierigkeiten der gesellschaftlichen
Etablierung für sozial Benachteiligte
enorm erschweren. Ein sozialer Aufstieg
ist in der Regel mit einer Distanzierung
vom Herkunftsmilieu verbunden. Das fühlen Migrantenjugendliche in besonderer
Weise, da sie sich nicht nur vom sozialen
Milieu, sondern auch von der Herkunftskultur entfernen, u.U. sogar entfremden.
Für Jungen und Männer bedeutet dies
zusätzlichen „Ballast“, da ihr Männlichkeitskonzept auf der einen Seite einen Risikofaktor darstellt, auf der anderen Seite
Orientierung stiftet. Die Kenntnis dessen
erleichtert die präventive Arbeit. Daher
sind folgende Konsequenzen für interkulturelle Gewaltprävention zu ziehen:

Kenntnisse der Interkulturellen
Kompetenz gehören zu den wichtigsten
Schlüsselkompetenzen für die Arbeit mit
Jugendlichen aus diversen kulturellen
Zusammenhängen. Um die Jugendlichen
und deren Eltern bei Erziehungsfragen
adäquat beraten zu können, sollten die
Fachkräfte wissen, wie Verhaltensweisen
zustande kommen und unter welchen
Voraussetzungen bestimmte Entscheidungen getroffen werden (auch dieser
Text kann hierfür bestenfalls eine Einführung sein).


Die „Kultur der Gewalt“ erscheint für
bestimmte Jugendgruppen als letzter
Ausweg, um Status und Prestige zu erwerben und hat nicht unmittelbar mit der
Herkunft zu tun. Die grundsätzliche Geisteshaltung pädagogischer Fachkräfte, die
die Ursache der Probleme nicht ethnisieren, sondern die (beschriebenen) Rahmenbedingungen in ihrer Gesamtheit berücksichtigen, ist ebenso Voraussetzung
für eine verständigungsorientierte Arbeit.


Eine Schwierigkeit bildet auch die
Elternarbeit. Ohne die konkrete Unterstützung der Eltern kann wenig erreicht
werden, weil die Migrantenfamilien anders organisiert sind als typische Mittelschichtfamilien.


Es muss betont werden, dass die
Rolle der Schule bzw. der Lehrkraft auch
von den Eltern der zweiten Generation
„falsch“ eingeschätzt wird. Die Eltern
türkischer und arabischer Herkunft gehen davon aus, dass die Schule nicht
nur Wissen vermittelt, sondern darüber
hinaus die Erziehungsaufgaben stellvertretend für die Eltern übernimmt. Wenn
sich eine Lehrkraft mit den Disziplinproblemen des Kindes an die Eltern wendet,
deutet dies – aus Sicht der Eltern – auf
die Inkompetenz der Lehrkraft hin.


In der konkreten Arbeit mit dieser Zielgruppe ist es zu empfehlen, ressourcenorientiert und wertschätzend zu arbeiten.
Dafür sind eine Vielzahl von Kenntnissen
erforderlich, beispielsweise über die jeweiligen Schulbiographien und die Lebenssituationen der Lernenden, über individuelle Ängste, über spezifische Denkund Handlungsmuster, über zu berücksichtigende Stärken und Schwächen.
Insbesondere das starke Bedürfnis der
Jugendlichen nach Solidarität und Loyalität bietet einen erfolgversprechenden Ansatzpunkt, den es für die pädagogische
Arbeit in wünschenswerte Verhaltensweisen zu transferieren gilt.


Um die Kinder und Jugendlichen zu
motivieren, ist es sinnvoll, ihnen gute
Vorbilder mit Migrationshintergrund aufzuzeigen, die es reichlich gibt, über die
allerdings viel zu wenig berichtet wird.
Eine wünschenswerte Möglichkeit bietet
eine Fachkraft mit Migrationshintergrund
in der jeweiligen Institution.


Abgesehen davon, dass die Möglichkeit, pädagogische Kräfte mit Migrationshintergrund zu rekrutieren, angesichts
des entsprechenden Ausbildungsverhaltens erfolgreicher Migranten als eine auf
absehbare Zeit wenig ertragreiche Alternative erscheint, sollte nicht der Eindruck
erweckt werden, dass Migranten nur von
Migranten erzogen werden könnten.
Im Gegenteil: Gerade Lob und Anerkennung von „Deutschen“ kann als viel
bedeutsamer wahrgenommen werden
als von einem „Gleichen“. Hierfür ist es
allerdings erforderlich, dass die pädagogische Arbeit eine Brücke schlägt zwischen Sozialisationsbedingungen und
traditionellen Werten auf der einen Seite
und den Werten und Zielen der Schule
auf der anderen Seite. Hier bietet sich die
konfrontative Gesprächsführung an.


Interkulturelle Gewaltprävention – Erst verstehen, dann handeln!

Die pädagogische Arbeit mit aggressiven
Jugendlichen erfordert auf der einen Seite Konfrontation, Autorität und Führung
und auf der anderen Seite Verständigung,
Wertschätzung und Anerkennung. Diese
Gratwanderung bringt pädagogische
Fachkräfte nicht selten in widersprüchliche Situationen, in denen immer auch
Fingerspitzengefühl eine besondere Rolle
spielt. Die Jugendlichen können mit Autorität und Konfrontation sehr gut umgehen, häufig wünschen sie sich ein solches Verhältnis zu Erwachsenen. Hier gilt
es nicht, die Eltern der Heranwachsenden zu imitieren. Vielmehr können durch
klare, transparente und konsequent
eingehaltene Regeln Überforderungssituationen vermieden werden. Aus der
Dominanz der pädagogischen Fachkraft
können die Jugendlichen Orientierung
gewinnen, aus der heraus Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sukzessive
gefördert werden können. Hier gilt also
das klassische Motto: Erst führen, dann
wachsen lassen.
Prof. Dr. Ahmet Toprak,
Aladin El-Mafaalani
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Der Eltern-Treff-Punkt wird von einer

Elternarbeit plus
– Integration im Kindergarten
Kompetenz der Eltern stärken
Wir schaffen Bewusstsein für die Grundbedürfnisse der Kinder und begleiten die
Eltern: Sie nehmen teil am Kindergartenleben und den hier stattfindenden Bildungsprozessen.
Ziel des Eltern-Treff-Punkts ist es, die Erziehungskompetenz zu stärken und die
Bereitschaft der Eltern zur Übernahme
von Verantwortung ihrem Kind gegenüber
zu unterstützen.
Neben der allgemeinen Zusammenarbeit
des Kindergartens mit den Eltern werden
Inhalte aus dem Kindergartenalltag vertieft, Erkenntnisse bearbeitet und praktische Handlungsmöglichkeiten vermittelt.
Dies ist durch die mehrjährige Begleitung
der Eltern möglich. Die Eltern haben
beim Eltern-Treff-Punkt immer wieder
Gelegenheit, ihre Themen zur Sprache zu
bringen; Entwicklungen der Kinder und
Eltern im Kindergarten und im Elternhaus
werden wertschätzend reflektiert und begleitet.

Wie es dazu kam
Durch Initiative der Kindergartenleitung
wurde im Jahre 2003 nach mehreren Sitzungen der Lokalen Agenda 21 der Stadt
Schweinfurt - Arbeitsgruppe Integration
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– das Projekt „Eltern-Treff-Punkt“ ins Leben gerufen. Die allgemein bekannten
Fragen hinsichtlich der Integration hatten
dringenden Handlungsbedarf ergeben.
Der Kindergarten liegt in einem Wohngebiet mit vielfältig benachteiligten Familien.
80 Prozent der Kinder haben Eltern mit
Migrationshintergrund.

Eltern und Kind gemeinsam
Das Angebot, bereits vor Eintritt des
Kindes in den Kindergarten zusammen
mit dem Kind den Eltern-Treff-Punkt zu
besuchen, wird vor allem von Müttern
gerne angenommen. Hier bietet sich besonders auch für neu zugezogene Eltern
eine Gelegenheit, Kontakte zu anderen
Familien zu entwickeln und Fragen des
Übergangs in den Kindergarten zu besprechen. Frauen, die keine Arbeit haben
oder keinen Deutsch- oder Integrationskurs besuchen, nehmen dann auch weiterhin an den wöchentlich stattfindenden
Eltern-Treffen teil, wenn das Kind im Kindergarten ist. Väter kommen nur punktuell bei bestimmten Themen. Die Eltern
finden oft über ihre Kinder den Weg in
den Eltern-Treff-Punkt. Die drei Kindergartengruppen besuchen zwei- bis dreimal im Jahr den Eltern-Treff-Punkt und
zeigen etwas aus ihrem Gruppenalltag.
So lernen die Eltern ein Begrüßungslied
oder erfahren etwas über den Jahreskreis. Die Eltern übergeben bei diesem
Besuch dann zum Beispiel ein selbst
gemachtes Spiel oder bereiten das gesunde Frühstück für die Gruppe vor.

Kleine Schritte gehen
Mit den unterschiedlichen Angeboten
werden mehr als die Hälfte der Eltern
erreicht. Der Kontakt, die Begegnung,
die Impulse und jeder Austausch sind
kleine Schritte auf dem breiten und langen Weg der Integration und Chancengerechtigkeit. Wir behandeln Themen und
zeigen Methoden, die auch zu Hause in
einzelnen Familien aufgegriffen werden
können. So kommt zum Beispiel unsere
selbst aufgenommene CD mit Kinderliedern und Fingerspielen bei vielen Familien ständig zum Einsatz. Dadurch wird
die Sprache spielerisch gefördert und
alle Familienmitglieder sind zum Mitmachen eingeladen.

Zu einer Reihe von Themen laden wir
auch Referent/innen oder Kontaktpersonen ein, so etwa zu Informationen zur
Ganztagesklasse, dem Kindertheaterprogramm in der Stadt, der Bedeutung von
KIM-Spielen, dem Rucksack-Programm
im Kindergarten, Vorkurs Deutsch, Frauenhaus in der Stadt und dem Volkshochschulprogramm für Frauen.
Die wichtigen kleinen Schritte bestehen
aber darin:
 Veränderungen wahrnehmen. Beim
Bringen und Abholen der Kinder finden
spontane Gespräche zwischen Eltern unterschiedlicher Herkunft häufiger statt.
Die Bereitschaft, sich auf Gespräche mit
den Erzieherinnen über den Entwicklungsstand des Kindes einzulassen, hat
zugenommen. Die Möglichkeit der Mitwirkung im Elternbeirat wird oft auch
von Eltern mit Migrationshintergrund
wahrgenommen.

Beispiele zeigen die Vielfalt. Trotz
Sprachbarrieren ist es uns mittlerweile
gelungen, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Wir nehmen uns
Zeit, um uns über Gefühle auszutauschen und auch miteinander zu lachen
und zu weinen.


Vor allem aber tun wir etwas gemeinsam:
Eltern gestalten ein Naturmemory,
spielen damit und schenken es dann der
Kindergartengruppe. Ganz beiläufig lernen die Eltern dabei die Bedeutung des
Spiels kennen, gleichzeitig leisten sie
einen Beitrag für den Kindergarten und
nehmen eine Anregung für zu Hause mit.


 Eine Kindergartengruppe besucht
den Eltern-Treff-Punkt und zeigt zum
Beispiel Auszüge aus ihrem Programm
zur Sprachförderung. Die Eltern bekommen damit gleichzeitig Einblick in den
Gruppenalltag und zeigen Wertschätzung gegenüber den Erfahrungen und
dem Können der Kinder.
 „Bald habe ich ein Schulkind“ – Wir
sprechen miteinander über das Thema.
Das Lernen beginnt nicht erst in der
Schule – Lernen beginnt von Anfang

Elternarbeit plus – Integration im Kindergarten

an, mit dem Beginn des Lebens. Eltern
können hilfreiche Begleiter/innen sein
und schaffen Räume, damit Kinder sich
gesund entwickeln und entfalten.
 Aktion „Bewegung ist gesund“ – Wir
sprechen nicht nur über das Thema,
sondern tun es gemeinsam: Gymnastikübungen werden gezeigt; eine Referentin der Volkshochschule informiert über
das Programm zum Thema Gesundheit
in verschiedenen Sprachen; wir bewegen uns und ernähren uns gesund: Nach
dem Mutter-Kind-Turnen gibt es eine
gemeinsam gekochte Gemüsesuppe.
 Eine Pädagogin der Erziehungsberatungsstelle kommt zu Besuch. Sie gibt
dieser „Behörde“ ein Gesicht und nimmt
viele Vorurteile. Zur Unterstützung für
alle Eltern sammeln wir wichtige Informationen der Erziehungsberatungsstelle
und übersetzen sie in drei Sprachen.
 Weihnachten – das Fest der Liebe
feiern. Bei uns im Kindergarten werden
die christlichen Feste im Jahreskreis gefeiert und den Eltern nahe gebracht. Der
Eltern-Treff-Punkt informiert auch über
Feste anderer Religionen und gestaltet
zum Beispiel einen Infostand mit leckeren Speisen und Informationen über das
muslimische Opferfest „Kurban“ – ein
Fest des Teilens.

Der Eltern-Treff-Punkt ist ein Punkt auf
dem Weg zur Integration. Integration bedeutet „Zusammenführen zu einem Ganzen“. Integration findet also nicht einmal
in der Woche von 8 bis10 Uhr statt, sondern als friedliches Zusammenleben in
einer multikulturellen Gesellschaft. Das
wird sichtbar in der Stadt, in der Schule,
im Bus und im Kaufhaus. In unserem Kindergarten ahnen wir schon etwas davon,
wie wunderbar es sein kann, wenn die
Vielfalt der Kulturen geschätzt wird. „Die
Welt trifft sich im Kindergarten“ heißt eine
Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Interkulturellen Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Bei uns
im Evangelischen Kindergarten der Gustav-Adolf-Kirche trifft sich also die Welt
– jeden Tag.
Monika Hofmann
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Interkulturelle Erzie

Viele Kindergärten orientieren sich an
Konzepten interkultureller Erziehung.
Um die kulturelle Verschiedenartigkeit
der Familien kennenzulernen und mehr
über ihre Herkunft zu erfahren und
ihre Lebensart wertschätzen zu lernen,
startete der Kindergarten St. Johannes
in Augsburg ein Jahresprojekt mit dem
Motto „Gemeinsam geht es besser“.

Begonnen haben wir mit länderbezogenen Elternnachmittagen, an denen die
Kindergarteneltern aus ihrem Land erzählen und Bilder und Material zeigen
konnten. So informierten wir uns als
Team über die Lebens- und Essgewohnheiten und über die religiösen Traditionen aller Familien.

44

Religionen und Nationalitäten

Reisen von Land zu Land

Wir stellten fest, dass in unserem Haus
dreizehn verschiedene Nationalitäten ein
und aus gehen und wir mit sechs unterschiedlichen Religionen unter einem
Dach leben. Jedes Kind bastelte zunächst seine Landesfahne, die wir dann
während des Jahres im Eingangsbereich
zusammen mit dem Photo des jeweiligen Kindes aufgehängt haben. Ebenfalls im Eingangsbereich bauten wir im
Advent eine Krippenlandschaft auf mit
Häusern aus den verschiedenen Ländern, die jeweils durch die Landesfahne
gekennzeichnet waren. Die heiligen drei
Könige machten sich in der Weihnachtszeit auf die Suche nach dem Jesuskind
und bereisten täglich ein anderes Land
oder eine andere Stadt. Mit dem deutschen Weihnachtsfest und den adventlichen Bräuchen vermittelten wir den
Kindern unsere Tradition.

Im Laufe des Kindergartenjahres bereisten wir mit den Kindern ein Land nach
dem anderen. Jede Gruppe erhielt einen
Globus, um die Entfernung der Länder
sehen zu können, aber auch um das Bewusstsein zu erlangen, dass wir unter
dem selben Himmel und den selben
Gestirnen leben. Allein diese Tatsache
verband uns miteinander. Ein Besuch im
Planetarium ergänzte diese Verbundenheit auf seine Weise. Während unserer
Reise luden wir die betreffenden Eltern
in die Gruppe zu uns ein, um mit ihnen
ihr Land zu präsentieren.

Kulinarisches international
Wir richteten ein Kindercafé ein, das von
den Eltern – in Zusammenarbeit mit dem
Kindergartenteam – Nationalgerichte
bzw. typische Lebensmittel des Her-

ehung oder „Gemeinsam geht´s besser“
kunftslandes für die Kinder anbot. In
Zusammenarbeit mit den Müttern haben
wir während des ganzen Jahres einen
internationalen Kochkurs angeboten.
Dort konnten mit den Kindern die Landesgerichte zubereitet werden. Alle Rezepte wurden gesammelt und an unserem „Fest der Kulturen“ – dem Jahreshöhepunkt – im Sommer als „internationales Kochbuch“ veröffentlicht.

aus den bei uns vertretenen Ländern.
Kinder und Eltern, unser Team und unser Pfarrer waren mit großer Begeisterung an diesem Projekt beteiligt. Die
Weiterführung und die Umsetzung der
erarbeiteten Inhalte des Projekts ist für
uns im Alltag zur Selbstverständlichkeit
geworden.

Wie beten wir – wie beten die
anderen

Als evangelischer Kindergarten achten
wir auf die christliche Erziehung, auf die
Vermittlung von Glaubensinhalten und
Werten. Der Grundsatz unserer Arbeit ist

An zwei Elternabenden haben wir mit
Unterstützung unserer Pfarrer zunächst
die evangelische und die katholische
Kirche verglichen, um dann beim zweiten Elternabend mit den deutschen Eltern die Moschee zu besichtigen und
uns die Unterschiede zu verdeutlichen.
Die Kinder lernten verschiedene Bethaltungen, Gebete, Lieder und Spiele voneinander, sie lernten länderbezogene
Feiertage kennen und miteinander gestalten (zum Beispiel vietnamesischen
Jahreswechsel, Zuckerfest). Im ganzen
Haus entstanden während des Jahres
länderorientierte Ecken mit den mitgebrachten Bildern und Utensilien unserer
Familien.

In Frieden miteinander leben

zum Leitsatz geworden: Jeder Mensch
hat ein Recht auf seinen eigenen Gott.
Wenn wir das akzeptieren, können wir
auch in Frieden miteinander leben. Und
dieses friedvolle Miteinander, das wir
täglich erleben mit unseren Kindern und
Familien, ist unser Beitrag zu einem
Stück Weltfrieden auf kleinstem Raum
– in unserem Kindergarten.
Marlies Schaumlöffel-Brodte

Im Alltag dann zur Selbstverständlichkeit geworden
Am Fest der Kulturen gab es ein internationales Buffet, das die Eltern liebevoll
gestalteten und vorbereiteten. In jedem
Gericht steckte das entsprechende Landesfähnchen. In jedem Raum wurde ein
Spiel aus einem anderen Land angeboten. Wir sangen unser Jahreslied, das
wir miteinander gedichtet hatten: „Ja,
Gott hat alle Kinder lieb“ mit Strophen

Interkulturelle Erziehung oder „Gemeinsam geht´s besser“
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Landauf, landab ein ähnliches Bild:
Lehrerinnen und Lehrer klagen, dass
sie keinen oder nur selten Kontakt zu
ausländischen Eltern hätten, und spricht
man mit den Eltern, so liegt schnell der
Vorwurf in der Luft, die Schule würde zu
wenig auf die Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund eingehen. Die
Vertreterinnen und Vertreter der Kammern und Unternehmen, welche die
duale Ausbildung anbieten, kritisieren
ihrerseits die zu geringen Qualifikationen,
mit denen Schülerinnen und Schüler aus
den Hauptschulen entlassen würden.
Wie die PISA-Studien zeigten, ist in Bayern die Chance, dass ein Kind aus der
Oberschicht das Gymnasium besucht
um sechsmal höher gegenüber einem
Kind aus der Unterschicht oder aus einer Migrantenfamilie. An bayerischen
Hauptschulen sind Schüler/innen mit
Migrationshintergrund überproportional
vertreten. Die Folge ist: viele Migrantenjugendliche gehen auch bei der Lehrstellensuche leer aus. Wer jedoch ohne
Berufsausbildung bleibt, hat schlechte
Chancen für die Zukunft. Den Betroffenen hilft es wenig, wenn die Schuldzuweisung jeweils auf die anderen geschoben wird.
Was sind die Gründe, weshalb Schüler/
innen mit Migrationshintergrund die eigentlichen Verlierer des Bildungssystems
sind? Dazu wollen wir uns ein genaueres
Bild machen.
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Bildung in d
Einwanderung
gesellsch
Bedeutung der sozialen
Herkunft
Im deutschen und insbesondere im
bayerischen Schulsystem ist die Herkunft von entscheidender Bedeutung
für die Chancen eines Kindes im Verlauf seiner Bildungskarriere. Und mit
Herkunft meine ich nicht die nationale
oder ethnische, sondern die soziale
Herkunft. Die Bildungsungerechtigkeit
ist kein „Ausländer- oder Migrantenproblem“, sondern ein soziales und
gesellschaftliches Problem. Eltern mit
höherer Bildung legen – auch wenn
sie von öffentlichen Sozialleistungen
abhängig sind – mehr Wert auf die Bildungslaufbahn ihrer Kinder als Eltern,
die selbst keinen oder nur einen einfachen Schulabschluss haben. So sind
beispielsweise Eltern mit russischem
oder ukrainischem Pass oft bestrebt
ihre Kinder auf Realschulen oder Gymnasien zu schicken. Ein wesentlicher
Grund liegt darin, dass sie nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion in
den 90er Jahren mit einem hohen Bildungsstand nach Deutschland eingereist sind, wohlwissend, dass ihre Kinder in dieser Gesellschaft nur mit einer
guten Ausbildung echte Chancen haben. Im Gegensatz dazu besucht in
Bayern die Mehrzahl der Kinder mit
türkischer, italienischer oder ex-jugo-

der
gshaft
slawischer Herkunft die Hauptschule. Diese Kinder sind zum Teil schon die dritte
oder vierte Generation. Die Großeltern
kamen in der Regel als „Gastarbeiter“
nach Deutschland. Als Migranten der
ersten Generation gehörten sie jedoch
schon in ihren Herkunftsländern überwiegend zur Unterschicht oder stammten aus ländlichen Gebieten mit unzureichender schulischer Bildung. Viele haben diese unzureichende Bildung und
Ausbildung unbeabsichtigt an ihre Kinder und Enkelkinder „weitervererbt“.
Aber diese Erklärung ist noch unzureichend, wir sollten noch genauer hinsehen.

Missverständnisse zwischen
Schule und Elternhaus
Bei Schuleintritt haben Eltern mit Migrationshintergrund oft die Vorstellung, nun
seien die Lehrerinnen und Lehrer für die
Bildung verantwortlich. In der Schule werde das Kind schon ausreichend Deutsch
lernen, die Eltern ziehen sich aus den
schulischen Fragen zurück. Dies hat weniger mit Ignoranz, sondern mehr mit
mangelnder Kompetenz zu tun. Die Feinheiten der schulischen Aufgaben, das
Helfen bei den Hausaufgaben und ähnliches übersteigt oft die tatsächlichen
Fähigkeiten der Eltern. Manche Briefe
der Schulen an die Eltern werden auch

Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

gar nicht gelesen. Viele Eltern können
mit dem Anspruch der Schule, dass sich
die Eltern an den schulischen Aktivitäten
beteiligen sollen, gar nichts anfangen.
Die schriftlichen Appelle der Schule verhallen ungehört. Wir haben es also eher
mit einem Aneinandervorbeireden oder
einem gegenseitigen Nichtverstehen zwischen Schule und Elternhaus zu tun.
Das Problem ist vielschichtig und betrifft
einige grundlegende Fragen unserer Gesellschaft. Ein in Deutschland geborenes
ausländisches Kind ist nur unter bestimmten Voraussetzungen auch ein deutscher
Staatsangehöriger (unter anderem muss
sich mindestens ein Elternteil acht Jahre
rechtmäßig in Deutschland aufhalten).
Die Integration erfolgt nicht automatisch.
Wünschenswert wäre die Unterstützung
durch Eltern-Kinder-Programme bereits
von der Wiege an, damit das Kind später
echte Bildungschancen erhält (vorbildhaft
sind beispielsweise die AWO-Programme
HIPPY und PAT – Parents as Teacher/Eltern als Lehrer). Das Signal müsste lauten: du bist ein Teil dieses Landes, du
gehörst dazu und du sollst von Anfang
an die besten Chancen erhalten. Diese
Programme wären vor allem für Kinder
aus der Unterschicht nötig, für alle Kinder mit entsprechendem Bedarf (und unabhängig von der ethnischen Herkunft).
Leider gibt es jedoch zu wenige derartige Integrationsprogramme.

Bedeutung der Muttersprache
In der Regel lernt ein Kind aus einer Familie mit Migrationshintergrund in den
ersten Lebensjahren die Muttersprache
der Eltern und das ist auch gut so. Denn
nur auf der Basis einer gut entwickelten
Muttersprache kann Deutsch als Zweitsprache vermittelt werden. Manche Frauen und Männer haben eine/n Partner/in
aus dem Herkunftsland der Familie geholt und geheiratet, hier sind die Deutschkenntnisse oft sehr gering. Andere Migranteneltern sprechen ihre Muttersprache
gar nicht mehr so gut, aber auch nicht
ausreichend gut Deutsch. Nicht wenige
Kinder wachsen in einem spracharmen
Elternhaus auf. Dies gilt übrigens auch
für manche deutschsprachige Familien.
Die Kommunikation wird auf das Wesentliche reduziert, das Erzählen einer GuteNacht-Geschichte oder ein gemeinsames
Lied vor dem Schlafen stehen gar nicht
mehr auf der Tagesordnung. Stattdessen
läuft der Fernseher von Nachmittag bis
spät in die Nacht. Oft läuft ein über Satellit empfangenes Programm des Herkunftslandes. Ein Zuviel an Fernsehen
lässt aber die zwischenmenschliche
Kommunikation verkümmern. Des Weiteren verstärken Computerspiele die
kommunikative Fehlentwicklung. Leider
kann man an diesem Punkt die Eltern
nicht aus der Verantwortung entlassen.
Ich rate daher Eltern, ihren Kindern viel
vorzulesen oder Geschichten zu erzählen und den Fernseher auch ab und zu
auszuschalten. Wer seinen Kindern die
Liebe zu Büchern lehrt, tut viel für deren
Zukunft.
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Zweitsprachenerwerb im
Kindergarten
Wie wird ein Kind nun zweisprachig?
Es ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder die größte Fähigkeit
zum Sprachenlernen im Alter zwischen
zwei und sechs Jahren haben. Daher
sollte ein Kind aus einer Migrantenfamilie
spätestens mit drei Jahren in Kontakt zur
deutschen Sprache kommen. Dies geschieht in der Regel durch den Kindergarten. Migranteneltern sollten ihre Kinder daher so früh wie möglich in den Kindergarten schicken. Noch besser wäre
es, die Kinder schon in eine Kinderkrippe oder zu einer Tagesmutter zu geben,
damit sie sehr früh mit der deutschen
Sprache in Kontakt kommen. Viele Kindergärten – leider noch nicht alle – haben die Zeichen der Zeit erkannt und
bieten spezielle spielerische Sprachlernprogramme für die Kleinen an. Beim gemeinsamen Spielen lernen die Kinder am
schnellsten die Umgangsprache. Wünschenswert wäre nun, auch die Muttersprache mit Respekt und Anerkennung
anzunehmen und sie nicht als überflüssig zu betrachten. Nicht wenige Kinder
mit Migrationshintergrund wechseln in
die deutsche Sprache als Primärsprache, es ist die Sprache, die alle Kinder
verstehen und akzeptieren. Die Muttersprache gerät in Gefahr, vernachlässigt
zu werden. Daher empfehle ich Eltern,
konsequent weiter mit ihren Kindern in
der Muttersprache zu sprechen. Zweisprachigkeit ist eine besondere Ressource – auch in Deutschland – und sollte daher gefördert werden! Selbstverständlich
brauchen die Kinder mit Migrationshintergrund eine besondere Förderung in der
deutschen Sprache. Am besten lernen
Kinder von anderen Kindern, Kinder sind
füreinander die besten Lehrmeister/innen. Hier ist das Förderangebot von Tageseinrichtungen für Kinder von eminenter Bedeutung. Es wäre wünschenswert,
eine ernsthafte Diskussion darüber zu
führen, welche strukturellen Reformen
notwendig sind, um die Teilnehmerzahlen von Migrantenkindern in Kindergärten
deutlich zu erhöhen. Die Gebührenfreiheit wäre dafür eine Voraussetzung.
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Förderung in der Grundschule
Bei Schuleintritt haben viele Kinder mit
Migrationshintergrund den Nachteil, doch
nicht ausreichend Deutsch zu sprechen.
Die Kinder können sich zwar auf Deutsch
unterhalten und mit den Gleichaltrigen
kommunizieren, doch die Feinheiten der
Sprache kennen sie nur unzureichend.
Das tritt zum Beispiel dann zutage, wenn
in der Grundschule ein Gedicht aus dem
19. Jahrhundert durchgenommen wird.
Ein/e Schüler/in mit Migrationshintergrund weiß nicht unbedingt, dass ein
„Schimmel“ ein „weißes Pferd“ ist. In
der Vergangenheit wurde zum Schuleintritt mehr als einmal die Fehldiagnose
gestellt, dass ein Kind mit Migrationshintergrund an die Förderschule (früherer Name „Sonderschule“) müsse, da es
zu wenig Deutsch spreche. Zum Glück
wehren sich die Eltern inzwischen gegen
diese Form der Diskriminierung. Der Förderunterricht im Rahmen der Regelklassen ist natürlich zu begrüßen. In der
Grundschule wäre nun – wie oben schon
beschrieben – die Hilfe der Eltern bei der
Überwachung der Hausaufgaben nötig.
Doch um sich ernsthaft um die Hausaufgaben zu kümmern, bräuchte man eigentlich als Voraussetzung, dass man
selbst das deutsche Schulsystem erfolgreich durchlaufen hat. Viele Eltern mit
Migrationshintergrund können – aus
sprachlichen Gründen oder weil sie die
Form der Hausaufgaben nicht oder nur
unzureichend verstehen – ihren Kindern
nicht helfen. Manche Eltern geben dann
viel Geld für Nachhilfe aus, aber die wenigsten Eltern mit Migrationshintergrund
können sich das leisten. Der Weg in die
Hauptschule ist für viele Kinder somit vorgezeichnet. Eine Teillösung wäre die flächendeckende Einführung der Ganztagesschule in den Städten und vermehrter
Einsatz von Schulsozialpädagog/innen.
Die Ganztagesschulen können besondere Fördermaßnahmen anbieten. Durch
besondere Kunst-, Theater- oder Sportangebote gewinnen sie an Attraktivität.
Die Schüler/innen bleiben ganztags an
der Schule. Wenn sie nach Hause kommen, sind die Hausaufgaben gemacht
und sie können wirklich ihre Freizeit genießen.

Pädagog/innen mit
interkultureller Kompetenz
Und schließlich gilt es, die angehenden
Pädagoginnen und Pädagogen ausreichend auf den interkulturellen Alltag an
den Schulen vorzubereiten. Eine konsequente Ausbildung in interkultureller
Kompetenz wäre in allen pädagogischen
Berufen notwendig. Wünschenswert wären natürlich auch mehr Erzieher/innen,
Lehrer/innen und Pädagog/innen mit
Migrationshintergrund, aber leider machen zu wenige Jugendliche mit Migrationshintergrund Abitur und noch weniger
studieren pädagogische Fächer. Damit
wären wir wieder bei der Ausgangslage
angekommen: wir brauchen eine Bildungsoffensive, die alle Kinder und Jugendliche einbezieht! Wir dürfen es nicht
weiter hinnehmen, ja wir können es uns
auch nicht mehr leisten, die Ressourcen
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht wahrzunehmen und nicht zu
fördern. Das bayerische dreigliedrige
Schulsystem mit seiner deutlichen Selektionsfunktion ist dafür offensichtlich ungeeignet. Eine Grundreform der Schule
ist mehr als überfällig.
Friedrich Popp

Bildung in der Einwanderungsgesellschaft
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„1 Euro für Bildung“ – so heißt das Mikroprojekt des Jugendmigrationsdienstes in Ingolstadt, und das schon in der
dritten Auflage. Die ursprüngliche Idee
war: Jeder Ingolstädter und jede Ingolstädterin geben einen Euro und wir fördern damit benachteiligte Kinder und
Jugendliche.

1 Euro für Bildung
Im vergangenen Schuljahr gelang uns
dies bei 34 Kindern aus neun unterschiedlichen Nationen mit einem Einsatz
von 8.550 Euro. Alle Kinder und Jugendlichen haben das Projekt mit Erfolg beendet. Es waren keine Wiederholungen des
Schuljahres nötig und Selbstbewusstsein
und Fleiß sind bemerkenswert angewachsen. Die Schülerinnen und Schüler trafen
sich samstags in ihrer Freizeit mit den
Schülerinnen und Schülern, die ihnen
beim Lernen halfen. Es entstand im Laufe des Jahres eine ganz besondere Atmosphäre. Niemand wollte den „Samstag“ mehr missen. Alle hatten wir dabei
ganz tief greifende und wunderschöne
Erlebnisse.
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Wie ist die Idee entstanden?
Im Dezember 2007 startete in Ingolstadt
bei unserem Träger, dem Förderkreis für
evangelische Jugendarbeit e.V., der Jugendmigrationsdienst mit seinen vielfältigen Aufgaben. Ziemlich schnell ist uns
aufgefallen, dass Inhalte der Beratungsgespräche in der Elternarbeit häufig unter
dem Fachbegriff „nachholende Integration“ einzuordnen sind. Immer wieder ergaben sich Schulprobleme der Kinder
und Jugendlichen mit Migrationserfahrung zu Lasten der ganzen Familie. Die
Erwartungen der Eltern an ihre Kinder
sind häufig recht ehrgeizig und hoch gesteckt. Die Kinder können sie nicht erfüllen und ihre Eltern können ihrerseits zum
Erfolg wenig beitragen. Nicht aus Desinteresse oder Unwillen, sondern Schule
und Hausaufgaben oder auch Nachhilfe
werden als schwierige, allzu schwierige
Themen empfunden – dies bestätigen
im Übrigen auch hiesige, einheimische
Eltern.

Lernhindernisse
– Lernpotenziale
Wir haben uns dann eingehend mit dem
Thema Schule beschäftigt. Dabei ist uns
unter anderem aufgefallen, dass die in
der Schule benutzte Bildungs- und Fachsprache oft von den Schüler/innen und
Eltern nicht verstanden wird und ein erhebliches Lernhindernis darstellt.
Nur ein kleines praktisches Beispiel dafür ist das Wort „Trogtäler“, fettgedruckt
in einem Geografiebuch der 5. Klassen
Gymnasien. Mit einem kleinen Test, gelang es leicht zu zeigen, dass rein durch
Hören, dieses Wort auch für einheimische Ohren fremd klingt. Heutige 10Jährige wissen nur nach ausführlicher
Erklärung, was unter Trog zu verstehen
ist. Somit kann nicht selbstverständlich
vorausgesetzt werden, dass dieses Fachwort verstanden und erschlossen und damit verwendet werden kann. Wie fremd
und missverständlich muss dieses Wort
erst für Kinder klingen, die mit zwei Sprachen aufwachsen und auf ganz andere
Lernformen geprägt sind. Andererseits
mag das Lern- und Leistungspotenzial
erstaunen, das hier wohl vorhanden ist,
wenn es diese Kinder und Jugendlichen
trotz vieler Nachteile in der Konkurrenz
um Bildung so weit geschafft haben.

1 Euro für Bildung

Bildungsfairness gegenüber
jedem Kind
Die Frage stellt sich für uns als Gesellschaft: Können wir es uns leisten, ethisch
wie auch wirtschaftlich, diese Kinder und
Jugendlichen nicht mit all unseren Möglichkeiten über gewisse Zeiträume zu
fördern?
Es gibt sicher keine allgemeingültige Rezeptur um Bildungsfairness herzustellen.
Ich bin jedoch der Überzeugung, dass
wir uns alle Zeit und Energie nehmen
müssen, um genau zu analysieren, woran es bei jedem einzelnen Kind oder
Jugendlichen liegt, dass bei erkennbarer
Motivation gewisse Leistungen nicht erreicht werden können. In unterschiedlichen Handlungsansätzen können wir
Hilfe anbieten, und plötzlich ist es ein
Einfaches parallel auch die Eltern zu erreichen. Denn allen Eltern, unabhängig
von der Nation, ist eins wichtig: Der Erfolg ihrer Kinder. Ich konnte hier in meiner
praktischen Erfahrung noch keinen kulturellen Unterschied feststellen.
Karoline Schwärzli-Bühler
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Spiel und Sport
mit ausländischen Mädchen und Frauen
Die Projektidee – Spiel und
Sport als Selbsterfahrungsund Kommunikationsmedium
Die konkrete Beratungsarbeit mit Mädchen und Frauen nichtdeutscher Herkunft
macht immer wieder deutlich, dass Wertvorstellungen und kulturelle Normen wirksam sind, die die Betroffenen selbst als
einschränkend empfinden. In nichtdeutschen Herkunftsmilieus, insbesondere
bei türkischen, haben traditionelle Rollenzuweisungen in den Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen immer noch
große Geltung, ungeachtet der Emanzipationsversuche ausländischer Mädchen
und Frauen vor allem der zweiten und
dritten Generation. Gewiss variieren die
Rollenerwartungen je nach Bildungs- und
Integrationsstand, aber insgesamt bleibt
doch oft das patriarchalische Grundmuster familienbestimmend. So fühlen sich
die Mädchen und Frauen oft untergeordnet und eingeschränkt.
Dazu kommt eine ausgeprägte Doppelbelastung durch Familie und Beruf und
eine fast “selbstverständliche” Tätigkeit
im Niedrig- oder Niedrigstlohnbereich.
Die Frauen leiden häufig an starkem körperlichen Verschleiß bzw. körperlichen
Beeinträchtigungen, auch schon in jungen Jahren.
Aus diesem Problemzusammenhang heraus entstand die Projektidee, Mädchen
und Frauen nichtdeutscher Herkunft die
Möglichkeit zu Spiel, Sport und körperlicher Bewegung (auch körperlichem
Ausagieren) zu geben und dies jenseits
des gewohnten Familien- und Verwandtschaftszusammenhangs: Mädchen und
Frauen nur unter sich. Der Grundgedanke: Spiel und Sport eignen sich hervorragend als Medium, sich frei und jenseits
des familiären Lebenszusammenhangs
selbst zu entdecken, zu bestimmen, zu
bewegen, zu entfalten und dabei gleichzeitig anderen, die in ähnlichen oder glei-
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chen Lebens- und Entwicklungslagen
eingebunden sind, zu begegnen und sich
mit ihnen auszutauschen. Die Mädchen
und Frauen können spielerisch und ungezwungen sich selbst und die anderen erfahren, vielleicht bislang gezogene Grenzen sehen und gegebenenfalls erweitern.
Selbstverständlich wendet sich das Angebot an alle Mädchen und Frauen nichtdeutscher Herkunft, gleich welcher Altersstufe und unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status: An Flüchtlinge,
an Asylbewerberinnen, an Angehörige
der ersten, zweiten und dritten Immigranten-Generation, an Aussiedler- und
EU-Bürgerinnen. Durch das Medium
Spiel und Sport sollte ihnen allen ein neuartiger Selbsterfahrungs-, Interaktionsund Kommunikationsraum eröffnet
werden und damit auch eine besondere interkulturelle Begegnungsstätte.
Zugleich, und das ist nicht unwesentlich, sollte dabei ein besonders niederschwelliger Beratungsrahmen gegeben
sein. Nicht die ausgeprägte abstrakte
Nüchternheit eines mehr oder weniger
hochschwelligen Büros, sondern die
lebendige Möglichkeit, unmittelbar vor
und nach der Spiel- und Sportstunde,
in der Atmosphäre des ungezwungenen
Beisammenseins miteinander zu reden,
stellt nun auch einen “institutionellen”
Beratungsrahmen, die Beratungsatmosphäre dar.

Die Verwirklichung des
Projektes
Zur erfolgreichen Umsetzung und Verwirklichung der Projektidee Spiel und
Sport mit ausländischen Mädchen und
Frauen waren einige infrastrukturelle und
organisatorische Rahmenbedingungen
notwendig. Als Leiterin des Projektes
erwarb ich zunächst den “Übungsleiterschein für Breitensport” des Bayerischen
Landes-Sportverbands. Damit war das
Projekt als Sportprojekt einmal versiche-

rungsrechtlich abgesichert, zum anderen
war eine fachkundige, kompetente und
professionelle Betreuung des Sportangebotes und der Teilnehmerinnen gewährleistet.
Durch die Kooperation mit der Sportkreisel – Bewegungs- und Gesundheitszentrum GmbH in Augsburg waren die Räumlichkeiten sowie die Benützung der Spiel-,
Sport- und Fitnessgeräte zu günstigen
Tarifkonditionen gesichert. Dem kommt
hinzu, dass es für die Gruppe der Mädchen und Frauen nichtdeutscher Herkunft
einen großen Schritt bedeutete, sich mehr
und mehr selbstsicher in einer ansonsten
eher überwiegend “deutschstämmigen”
Umgebung und Lebenswelt zu bewegen
– und zwar außerhalb des und ohne den
familiären und verwandtschaftlichen Kontext. Für die deutschen Kunden des
“Sportkreisels” war es ebenfalls eine neue
Erfahrung: Mitten unter ihnen bewegten
sich wie selbstverständlich mehr und
mehr selbstbewusst Mädchen und Frauen nichtdeutscher Herkunft – eine nicht
unbedeutende Integrationserfahrung für
die deutsche Mehrheitsgesellschaft.
Um dem Projekt Kontinuität, Nachhaltigkeit und Verstetigung zu geben, wählten
wir einen festen Tag in der Woche. Nicht
nur für die anfangs dem Projekt recht reserviert gegenüberstehenden Familienund Verwandtschaftsmitgliedern, sondern
auch für die Teilnehmerinnen selbst war
somit Überschaubarkeit, Planbarkeit und
Dauerhaftigkeit der interkulturellen Sportbegegnung gegeben. Mehr noch: Es zeigte sich bald, dass dieser Termin zu einem
festen und integralen Bestandteil ihrer Lebenswirklichkeit und ihres Alltags wurde
und insgesamt an Bedeutung gewann.
Sie konnten sich darin schrittweise immer
freier und unabhängiger selbst bestimmen
und freuten sich darauf. Für mich als Leiterin des Projektes ergab sich aus diesen
organisatorischen und infrastrukturellen
Bedingungen ein neuartiger Rahmen und
Inhalt der Beratungsarbeit: Bei aller ge-

botenen und professionellen Beratungsdistanz wurde ich gleichsam zum “(Familien-)Mitglied” der Sportgruppe und
gewann darüber hinaus konkreteren Einblick in die innerfamiliären Verhältnisse
und vor allem auch in das kulturelle
Selbstverständnis der Teilnehmerinnen
und ihrer Familien.

Die interkulturelle Sportgruppe
ausländischer Mädchen und
Frauen
Begonnen hatte das Projekt vor zehn Jahren, zunächst mit einer kleinen Gruppe
von drei bis fünf Teilnehmerinnen, die ich
aus meiner bisherigen Beratungsarbeit
kannte. Sie äußerten im Grunde von sich
aus den Wunsch nach einem kontinuierlichen Begegnungsrahmen für Mädchen
und Frauen jenseits des familiären und
verwandtschaftlichen Kontextes. So war
die Projektidee geboren, durch Mundpropaganda hatte sich die Gruppe dann im
Laufe von drei Jahren auf über 30 Teilnehmerinnen erweitert.
Die Gruppe ist von großer Konstanz, besitzt kaum Fluktuation, ist unterschiedlichen Alters von 17 bis 55 und unterschiedlichster Herkunft: Anfänglich vor
allem türkischer und ex-jugoslawischer
Herkunft, im Laufe der Jahre bereichert
um Flüchtlinge und Asylbewerberinnen
aus Asien, Afrika und Migrantinnen aus
Lateinamerika, schließlich, in den letzten
Jahren vor allem erweitert durch Aussiedlerinnen aus Osteuropa und allesamt unterschiedlichsten Aufenthalts- und Familienstatus: Ledige, verheiratete, geschiedene, alleinerziehende Mädchen und
Frauen.

Nachhaltige Erfahrungen
In der Projektarbeit treffen unterschiedlichste Erfahrungen und Interessen oder
Bedürfnisse aufeinander, von Mädchen
und Frauen, die sich ansonsten in einer
recht ähnlichen Lebenswirklichkeit befinden. Das einmal geweckte gemeinsame
Interesse, sich spielerisch-sportlich zu
bewegen und dabei Kommunikationsund Interaktionszusammenhänge für sich
zu entdecken, zu pflegen, auszubauen
und als eine zunehmend eigenständige
Lebenswirklichkeit in den Alltag zu integrieren, war für die Teilnehmerinnen insgesamt eine bereichernde und befreiende
Erfahrung. Die Mädchen und Frauen haben sich damit einen Raum eröffnet, sich
ihre sonst in der Regel wohlbehüteten
Sorgen, Nöte, persönlichen und familiären Geheimnisse wechselseitig mitzuteilen, sich dem anderen, auch aus einer auf
den ersten Blick ganz anderen Herkunftskultur zu öffnen. Diese kontinuierlich zunehmende interkulturelle Dialogbereitschaft und Dialogfähigkeit stiftet jenes
Selbstvertrauen, das schließlich in der
Lage ist, ganz ohne Überredung oder
Zwang, das mitgebrachte eigene kulturelle Selbstverständnis und die zuweilen
auch unentdeckte Eingebundenheit darin
anders und neu zu sehen – und dies auch
im familiär-verwandtschaftlichen Umfeld
einzubringen. Als wechselseitiger Erfahrungsprozess innerhalb der Mädchenund Frauengruppe wird die Gruppe
selbst und ihre Teilnehmerinnen zur im
positiven Sinn produktiven Bezugsgruppe, die das wechselseitige Selbstvertrauen der Teilnehmerinnen bestätigt
und bestärkt – gegenüber sich selbst,

Spiel und Sport mit ausländischen Mädchen und Frauen

gegenüber der Herkunftsfamile und Verwandtschaft, gegenüber der eigenen und
anderen Herkunftskultur, gegenüber der
deutschen Lebenswelt und -wirklichkeit.
Angesichts der unterschiedlichen Lebensalter der Teilnehmerinnen hat sich im
Laufe der Jahre auch ein wichtiger intergenerationeller Austausch gebildet: Die
erwachsenen Frauen teilen den Jüngeren
ihre Erfahrungen und Einsichten mit, die
Jüngeren halten die Erwachsenen über
die neuen Lebenswirklichkeiten und Lebensmodelle auf dem Laufenden.

Ausblick
Seit etwa drei Jahren betreue ich die
Gruppe an jeweils zwei unterschiedlichen
Spiel- und Sportbegegnungen zu je 15
Teilnehmerinnen, um die Beratungstätigkeit in ihrer Intensität und Überschaubarkeit zu belassen. Auf Wunsch der Teilnehmerinnen soll ein gemeinsamer
Schwimmbadbesuch ein- bis zweimal
pro Woche institutionalisiert werden. Das
wäre ein weiterer großer (Fort-)Schritt in
persönlicher, gruppenpsychologischer
und interkuktureller Hinsicht. Die Projektidee wurde bereits vorgelegt und ihre Verwirklichung steht in Aussicht. Ich würde
mich nicht nur persönlich freuen, sondern
halte es für wünschenswert und notwendig, wenn sich in anderen Kommunen
auch ein Integrationsprojekt Spiel und
Sport mit ausländischen Mädchen und
Frauen etablierte.
Rosemarie Lang
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„La Silhouette“
– Entwürfe für die Zukunft

40 bis 50 Betriebe hat Marlen abgeklappert, vier pro Tag. Auf schriftliche Bewerbungen hatte die Irakerin nur Absagen
erhalten, deshalb lief sie durch München,
von Laden zu Laden, um nach einer Ausbildung zur Friseuse, Schneiderin oder
Verkäuferin zu fragen. Marlen konnte
nach ihrem Hauptschulabschluss einfach keine Arbeit finden und musste als
Ein-Euro-Jobberin Vogelfiguren und Engel aus Holz herstellen oder Möbel
schleppen. Ein alter Mann in einer Änderungsschneiderei machte sie bei ihrer
Tour durch München auf „La Silhouette“
aufmerksam, eine kleine Maßschneiderei
in Haidhausen. Jetzt ist Marlen eine von
19 jungen Frauen aus Ländern wie Somalia, Nigeria, Irak, Afghanistan, Türkei
oder Äthiopien, die in dem Mode-Atelier
eine Ausbildung zur Damenschneiderin
machen. Die 21-Jährige ist im zweiten
Lehrjahr und legt gerade ihre Zwischenprüfung ab. Sie liebt es, mit Mode, Farben und Stoffen zu arbeiten – vor allem
aber hat sie endlich eine berufliche Perspektive.
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Wie Marlen finden viele Jugendliche mit
Migrationshintergrund schwer einen Ausbildungsplatz, auch mangelnde Schulabschlüsse und Sprachkenntnisse erschweren die Suche nach einer Lehrstelle. Das
glitzernde Universum der Modedesigner
scheint unerreichbar.
Für Barbara Hemauer-Volk, die Leiterin
von „La Silhouette“ ist Mode vor allem
ein Mittel, das den Mädchen ermöglicht,
ihre Zukunft zu gestalten: Sie können
ihre Kreativität entdecken, sehen schnell
Erfolge, bilden sich weiter, entwickeln
Selbstbewusstsein und lernen sich durch
die Auseinandersetzung mit sich und den
anderen zu behaupten. Der Ausbildungsbetrieb wählt die angehenden Schneiderinnen nach „sozialer Dringlichkeit“ aus:
Junge Frauen mit Migrationshintergrund,
Flüchtlinge oder Deutsche mit Kurven im
Lebenslauf.

Stich für Stich
Der Schreibtisch ist von Papier geflutet,
darunter 60 Bewerbungen auf nur fünf
Ausbildungsplätze. „Ein Albtraum“, zu
entscheiden, wer die Chance am dringendsten braucht. 1987 wurden die ersten Auszubildenden im Atelier unter Vertrag genommen. Barbara Hemauer-Volk
arbeitete in einem großen Münchner
Jugendheim. Immer wieder kamen türkische Mädchen zu ihr, die keine Ausbildung finden konnten – auch bei guten
Noten. Mit Unterstützung des Arbeitskreis Ausländerfragen, der sich vor allem
auf die Beratung türkischer Arbeitsmigranten spezialisiert hatte, konnte sie
schließlich einen Ausbildungsbetrieb
eröffnen – eine türkische Schneiderei
verwandelte sich in das Mode-Atelier
„La Silhouette“.
Jeden Morgen um halb neun treffen sich
Marlen, die anderen Azubis, die Leiterin
und die Meisterinnen in der kleinen Küche mit den knallgrünen Wänden, um
den Tag zu besprechen und sich aus-

zutauschen. Auf der grünen Tafel stehen
Aufgaben wie „Modeschau vorbereiten“,
„Aufräumen“ oder „Für die Zwischenprüfung lernen“. Dann rattern die Nähmaschinen in dem schmalen, langen Zimmer, in dem die Auszubildenden schneidern, begleitet von Stimmengewirr und
Pop-Musik aus dem Radio. Stich für
Stich entstehen hier Stücke, in die oft
unterschiedliche kulturelle Einflüsse eingewoben sind. An den Wänden hängen
unzählige bunte Fadenrollen, Collagen
aus Zeitschriften und ein eleganter Hut
aus einem Gebetsteppich. Fünf Meisterinnen kreieren mit den Auszubildenden
eigene Kollektionen oder fertigen Einzelstücke für Kunden an. Manchmal muss
die Chefin die Mädchen provozieren, ihre
Lernbereitschaft herausfordern, wie vor
vier Jahren, als sie Kleider aus Müll herstellten. „Wenn du aus einem Township
in Südafrika kommst und nur noch Abendkleider entwerfen willst, bist du beleidigt,
wenn du ein Oberteil aus Kaffeefiltern
machen sollst.“ Im Atelier wird Wert darauf gelegt, den jungen Frauen, die meist
wenig Geld haben, beizubringen, aus
wenig viel zu machen und darauf stolz
zu sein.
Kundenaufträge dauern ab und zu etwas
länger, denn auch Angelegenheiten wie
Wohnungssuche, Formalitäten beim Jugendamt oder anderen Behörden und die
Vorbereitung auf die Berufsschule müssen erledigt werden. Lernen ist für viele
Auszubildende ein Kampf. Für manche
bedeutete Schule bisher vor allem Misserfolg, teils haben sie keine reguläre
Schulbildung erhalten. Auch Marlen näht
lieber „als Blätter auszufüllen“. Wenn sie
besser Deutsch könnte, meint sie, wäre
alles einfacher. Ab und zu sei sie entmutigt und verzweifelt, die Unterstützung
von ihrer Familie und von den anderen
bei „La Silhouette“ würden ihr aber helfen, durchzuhalten.

Mode ist für alle da
Nuray gibt den Auszubildenden Nachhilfe
in Fächern wie Mathematik, bespricht den
Lernstoff, erklärt fremde Wörter, erklärt
ihnen die Kreisberechnung, indem sie ein
Stück Stoff in Falten legt. Von Nuray können die Auszubildenden Hilfe annehmen
– sie weiß, wie es sich anfühlt, nichts zu
verstehen. Die 25-Jährige ist in der Türkei
geboren worden, als Teil der kurdischen
Minderheit. Mit 12 Jahren kam sie nach
Deutschland, sieben Jahre nach ihrem
Vater, der hier Arbeit in einer Bäckerei gefunden hatte. Zwei Jahre später folgten
ihre Mutter und Schwester. In einer Übergangsklasse lernte sie Deutsch, nach einem Jahr wurde sie in eine achte Hauptschulklasse eingeschult – eine „Katastrophe“. Sie verstand den bayerischen Dialekt des Lehrers nicht, kassierte schlechte Noten, war völlig eingeschüchtert und

„La Silhouette“ – Entwürfe für die Zukunft

schaltete ab. 2000 fand Nuray einen Ausbildungsplatz – bei „La Silhouette“. Mode
war nie ihr Lebenstraum, sie konnte häkeln und stricken, eine Nähmaschine hatte sie nie bedient. Schrecklich fand sie
am Anfang die Modenschauen – der Laufsteg schien ihr für die schlanken, großen
Frauen reserviert. Heute findet sie: Mode
ist für alle da. „Durch Mode zeigst du deine eigenen Gefühle und wie du leben
willst“, sagt Nuray. „Hier geht es nicht
um Schönheit.“ Sie ist selbstständiger
geworden, hat keine Zukunftsängste
mehr. Seit Ende letzten Jahres ist Nuray
selbst Meisterin und als Assistentin von
Barbara Hemauer-Volk fest bei „La Silhouette“ angestellt.
Ehemalige Auszubildende wie Nuray führen den Lehrlingen vor, dass sie es schaffen und ihre Zukunft selbst gestalten können. 123 junge Frauen haben das Team

von „La Silhouette“ mittlerweile durch
die Abschlussprüfung gebracht, keine
einzige hat abgebrochen. Nach der Ausbildung können die Damenschneiderinnen sogar die Meisterschule, ein Modedesignstudium oder eine Ausbildung zur
Schnittmeisterin anschließen. Doch viele
steigen sofort in den Beruf ein, um endlich Geld zu verdienen, arbeiten als ModeVerkäuferin, in Betrieben der Mode-Industrie oder gestalten Bühnenausstattungen
für Theater und Opernhäuser. Marlen
kann sich vorstellen, nach der Ausbildung Modedesign zu studieren. Sie würde gerne so berühmt werden wie ihr Vorbild Giorgio Armani: „Es ist der Traum
jedes Designers, dass Stars deine Kleider
tragen, und die Menschen schön finden,
was du machst.“
Sonja Peteranderl
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elbstmanagement

eilhabe
Kompetenzen und Ressourcen
Bin ich der wichtigste Mensch in meinem
Leben? Diese Frage setzt voraus, dass
sich die Mütter und Ehefrauen selbst
wahrnehmen, ihre eigenen Bedürfnisse
kennen und etwas dafür tun. Frauen, die
Verantwortung übernehmen und ihren familiären und auch gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen, brauchen
Selbstbewusstsein, eigene Visionen, Wege, diese zu realisieren. Sie müssen für
sich eine persönliche Zukunftsperspektive entwickeln können.
Jeder Mensch aber trägt alle Kompetenzen und Ressourcen in sich, die er für
sich und sein Leben braucht. Diese zu
fördern und für sich nutzbar zu machen
ist Inhalt eines Projektes, das das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD)
Neumarkt begleitet und unterstützt:
PrEaktiv -, Befähigung zum Selbstmanagement, ein Projekt zur Entwicklung von Eigenstärken und aktiver Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für drei
Jahre gefördert und ist nun in die Regelarbeit des CJD Neumarkt, dem Migrationsfachdienst, übernommen worden.
Das Programm verfolgt ein breites Spektrum von Zielen: u.a. die Förderung des
Selbstmanagements, persönliche und berufliche Weiterentwicklung, Verbesserung
der Kommunikation von Einheimischen
und Zugewanderten, Prävention von Gewalt und Sucht durch Stärkung des
Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühles vor allem bei Jugendlichen, Hilfen
in die Selbstständigkeit, Förderung und
Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement am gesellschaftlichen Leben
und die Erweiterung des Netzwerkes für
Integration. Darüber hinaus sind ein Literatur- und Begegnungscafe und eine
Schneiderwerkstatt entstanden.

Entwicklung persönlicher,
gesellschaftlicher und
beruflicher Kompetenzen
Die Eigenstärken der Teilnehmer/innen
werden auf unterschiedlichen Ebenen
und über einzelne Module gefördert. Im
Vordergrund stehen die Entwicklung der
persönlichen, gesellschaftlichen und
beruflichen Kompetenzen.
Der Förderung der persönlichen Kompetenzen liegt ein ganzheitliches Konzept
der Entwicklung von Körper, Seele und
Geist zugrunde. Die Teilnehmer/innen
reflektieren in der Auseinandersetzung
mit der eigenen Biographie ihre Lebenswünsche und versuchen sie in Einklang
zu bringen mit der gelebten Realität. Sie
entwickeln für sich Ziele und Visionen
und gewinnen an persönlicher Stabilität.
Im Umgang mit Fragen der eigenen Integration wird schließlich auch ethnografisches Verstehen unterstützt.
Bei der Förderung der gesellschaftlichen
Kompetenzen geht es um familienunterstützende Angebote und die Stärkung
der Elternkompetenz. Dabei spielt zum
Beispiel Opstapje, ein präventives Spielund Lernprogramm für Kinder von anderthalb bis dreieinhalb Jahren eine wichtige
Rolle. Gleichzeitig werden auch angeleitete Selbsthilfegruppen zu Themen der
Erziehung: Schule, Pubertät, Drogen,
Alkohol, Arbeitslosigkeit angeboten. Gesellschaftliche Kompetenz wird auch über
eine Einführung ins bürgerschaftliche
Engagement gefördert.
Wesentlich zur Unterstützung des Integrationsprozesses ist die Entwicklung
notwendiger berufsfördernder Kompetenzen. In diesem Kontext wird zum Beispiel Wissen vermittelt über betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen.

Oder die Teilnehmer/innen nehmen an
der Fortbildung in den Bereichen Änderungsschneiderei, Modellschneiderei teil.
Über ein medienpädagogisches Training
werden Informationsfähigkeit und Medienkompetenz gefördert, so etwa der Umgang mit Computern oder das Erstellen
von Material für Eigenwerbung.
Auch persönliches Coaching zur schulischen und beruflichen Laufbahn hat
sich als sehr effektiv erwiesen.
Bei allen Einheiten und Angeboten wird
sehr darauf geachtet, dass sie sensibel
aufeinander aufbauen, niedrigschwellig
beginnen, wo es notwendig ist, und auch
für Fortgeschrittene Lerninhalte bieten.
Die Module können einzeln auch parallel
besucht werden. Integrativer Bestandteil
des Projektes sind Sprachkurse und ein
Affektkontrolltraining, das als lösungsund ressourcenorientiertes Körpertraining
zur Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere zur Stärkung der Resilienz, dient.
Alle Kurse sind kostenlos und mit Kleinkinderbetreuung. Sie werden mit einem
Zertifikat abgeschlossen.
Eingebettet ist das Projekt in die Einrichtungen des CJD Neumarkt, dem Jugendmigrationsdienst, der Migrationsberatung,
einem Internetcafe für Mädchen und
Frauen femiNet, dem Interkulturellen
Kommunikationszentrum ComIN, dem
Literaturcafé und der Modellschneiderei.
Alle Einrichtungen sind gemeinwesenorientiert und damit für die gesamte Bevölkerung offen. Wir legen viel Wert darauf, attraktive Angebote zu entwickeln,
die von den Einheimischen und zugewanderten Menschen gleichermaßen
angenommen werden.

Befähigung zum Selbstmanagement – Entwicklung von Eigenstärken und aktiver Teilhabe

Monika Rilk
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Shahad (11) kam vor einigen Jahren nach
Nürnberg. Zusammen mit ihren Brüdern
Muhammad (10), Adam (8) und Omer (6)
wanderte sie mit ihren Eltern aus Afrika
ein. Ihre Mutter litt schon seit langem unter einer psychischen Erkrankung. Die
Hoffnung auf Hilfe in Deutschland erfüllte
sich nicht, ihr Zustand verschlechterte
sich zunehmend, bis sie eines Tages aus
der Familie verschwand. Plötzlich war
Shahads Vater Ibrahim alleine mit seinen
vier Kindern. Mit dem Hintergrund einer
Kultur, in der ein Mann nicht für Kindererziehung und Haushalt zuständig war,
sah er sich auf einmal einer schwierigen
Aufgabe gegenüber. Vom Jugendamt der
Stadt Nürnberg erhielt er auf Zeit die notwendige Unterstützung, aber nach einem
Jahr war die durch den Verlust der Mutter
traumatisierte Familie wieder auf sich gestellt. Ibrahim spricht einigermaßen gut
Deutsch. Lesen hat er sich selbst ein wenig beigebracht, Schreiben hat er nie gelernt. So steht die Familie fern der eigenen Kultur, mit einer erheblichen Sprachbarriere vor zahllosen Fragen. Wie ist das
mit der Schule? Welche Behörden sind
wichtig? Wie kann ich den Inhalt zahlloser Briefe verstehen? Bekomme ich
finanzielle Unterstützung?

Mit Stadtteilm
aus der Isola
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Initiative der Stadtmission
Nürnberg
Beim Start in ein neues Leben helfen jetzt
„Stadtteilmütter“ sozial benachteiligten
Familien. Das im November 2009 gestartete Projekt ist eine Initiative der Nürnberger Stadtmission. Viele Nürnberger Familien – oft mit Migrationshintergrund – haben wenig Geld zur Verfügung, ihre Teilhabe an Bildung und Kultur ist eingeschränkt oder gar nicht möglich. Persönliche und finanzielle Krisen belasten
Eltern wie Kinder und erschweren Leben
und Integration.
Besonders bedrückend empfinden junge
Menschen ihren Alltag. Jedes zweite
Nürnberger Kind unter 18 Jahren hat
einen Migrationshintergrund. Jedes dritte
ist arm und hat Sprachprobleme. Es fällt
ihnen nicht leicht, in der Schule zu bestehen, Freunde zu finden ist schwierig – die
Isolation ist vorprogrammiert. Dabei mangelt es in Nürnberg nicht an passenden
Hilfen. Doch den Eltern fällt es schwer,
diese zu beanspruchen. Unwissenheit,
Angst vor Behörden, Sprachprobleme
oder Scham über die eigene Armut sind
die häufigsten Gründe.
Hier setzen die „Stadtteilmütter“ an.
Das Projekt zielt auf persönliche Hilfe
im Einzelfall. Wichtig dabei: Die „Mütter“
haben selbst unterschiedliche Nationalitäten, kennen die heimatliche Kultur und
Sprache und beugen so den Ängsten der
Familien vor.

Begleitung und Unterstützung
Ibrahim lernte die Stadtteilmutter Lilli
durch seine sozialpädagogische Familienhelferin kennen. Am Anfang war er
zurückhaltend. Er war es nicht gewohnt,
dass sich ein Mensch nur für ihn Zeit neh-

men möchte. Lilli musste ihm versprechen, dass sie vor den Behörden nicht
schlecht über ihn spricht und womöglich seinen Kindern schadet. Ähnliche
Erfahrungen machen auch die anderen
Stadtteilmütter. Ausgestattet mit viel
menschlichem Gespür gehen sie in die
Familien hinein, schenken den Eltern Zeit,
hören zu, informieren und vernetzen die
Familien mit den richtigen Einrichtungen,
Behörden und Ansprechpartner/innen.
Ibrahim merkte bald, dass er Lilli vertrauen konnte. Die Gespräche halfen ihm
in ein eigenständiges Leben. Schon im
ersten Gespräch bekam er passende Informationen zu Unterstützungsangeboten. Bei den Anträgen und Amtsgängen
war Lilli an seiner Seite. Ibrahim legt Wert
auf eine gesunde und günstige Ernährung – besonders wegen der Kinder. Von
Lilli erfuhr er, wo es gute und günstige Lebensmittel gibt. Mit wachsendem Vertrauen wurden auch pädagogische Hilfen
möglich. Ibrahim macht heute einen
kostenlosen Deutschkurs in Nürnberg.
Shahad, Muhammad, Adam und Omer
erhalten Nachhilfe und lernen im Ferienprogramm neue Freunde kennen.
„Wir haben schon einiges geschafft“, resümiert Lilli ihre Arbeit nach den ersten
Monaten.
Andere Städte machten mit ähnlichen
Projekten bereits gute Erfahrungen. Die
sechs Stadtteilmütter der Stadtmission
führen diese Erfolge in Nürnberg fort.
Ibrahim und seine Kinder haben nach
einem Leben in Angst, Einsamkeit und
Unsicherheit das bekommen, was für sie
jetzt am wichtigsten ist: Eine Perspektive
für ihre Zukunft, in der sie aktiv am Leben
teilhaben.
Sandra Härtl

müttern
ation
Mit Stadtteilmüttern aus der Isolation
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Gärten der
Begegnung
– Wurzeln schlagen
in der Fremde
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Das Projekt: Ein Garten als
interkultureller Lernort
Das Evangelische Bildungswerk Bayreuth/
Bad Berneck/Pegnitz e.V. (EBW) ist seit
vielen Jahren in der interkulturellen Bildungsarbeit engagiert. Immer wieder
zeigte sich dabei das Kardinalproblem
dieser Arbeit in der Schwierigkeit, einen
Zugang zu Migrant/innen jenseits akademischer Kreise zu gewinnen. Die milieubedingte Distanz bildungsferner Kreise
wird verstärkt durch sprachliche Defizite.
Nicht zuletzt deshalb wurde der „Runde-Tisch-Ausländerarbeit“, ein lockerer
Zusammenschluss von kirchlichen Gruppen, Mitarbeiter/innen in Einrichtungen
für Ausländer/innen, Basisgruppen und
Einzelpersonen, gegründet. Dort wurden
im Laufe der Zeit zahlreiche Bildungsveranstaltungen für Migrant/innen (Sprachkurse, Kompetenztrainings, Stadtführungen, Einführungen in die deutsche Kultur,
etc.) konzipiert. Doch erst mit dem Gartenprojekt gelang es, strukturelle Defizite
traditioneller interkultureller Bildungsarbeit zu überwinden.

wickelt sich aus den alltäglichen Erfordernissen des Projektes. Neue Handlungsmöglichkeiten, Erfahrungs- und Begegnungsräume für Migrant/innen und
die alteingesessene Bevölkerung entstehen dabei en passant.

Die Praxis: Die „Gärten der
Begegnung“ in Bayreuth
Es bedurfte eines langen Atems, bis es
soweit war: Am „Runden-Tisch-Ausländerarbeit“ wurde die Idee diskutiert und
konkretisiert. Das EBW konnte über den
Bayerischen Kulturfonds Projektmittel für
eine pädagogische Mitarbeiterin bekommen, mit Horizonte e.V. wurde eine evangelische Einrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe (u. a. wegen des handwerklichen Know-hows) als Träger gewonnen und die Stadt Bayreuth stellte
ein Grundstück (2.700 Quadratmeter) zur
Verfügung. Mit großer Motivation begann
eine kleine Gruppe im Sommer 2006,
ein Getreidefeld im Süden von Bayreuth
Stück für Stück zu „Gärten der Begegnung“ zu verwandeln. Bewusst wurde dieser Name gewählt, um die vermuteten negativen Assoziationen von „Interkultur“
zu vermeiden.

Ausgangspunkt der Überlegungen waren
die skizzierten Probleme Asyl suchender
Menschen: jahrelanges Leben in der Gemeinschaftsunterkunft ohne Teilhabe an
öffentlichem oder kulturellem Leben, ohne Möglichkeit einer sinnvollen Betätigung, ohne Arbeit, ohne Zukunft, ohne
echte Perspektive mit immer wieder verlängerten kurzfristigen Duldungen. Der
Impuls erreichte den „Runden-Tisch-Ausländerarbeit“ über die Stiftung Interkultur
und die Interkulturellen Gärten in Göttingen: ein gemeinsamer Garten für Menschen unterschiedlichster Religionen aus
ganz verschiedenen Ländern und Kulturen als Mikrokosmos für interkulturelles
Lernen. Das Konzept ist verblüffend einfach: Am (Lern-)Ort einer „Kleingartenkolonie“ begegnen sich Migrant/innen und
die alteingesessene Bevölkerung, um gemeinschaftlich ihre jeweiligen Gartenparzellen zu bebauen. Bei diesem handwerklichen Tun zwischen Menschen aus ganz
unterschiedlichen Nationen, Kulturen und
Religionen entfalten sich ganz zwangsläufig interkulturellen Aktivitäten. Gemeinschaftlich konzipierte Bildungsarbeit ent-

Das Grundstück wurde in 25 Parteien
(Parzellen) unterteilt – frei wählbar von
Handtuchgröße bis maximal 40 Quadratmeter. Zwischen den Parzellen gibt es – in
bewusster Unterscheidung zu den traditionellen Schrebergartensiedlungen – keine
Abgrenzungen durch Hecken und Zäune.
Mehr als ein Drittel des Areals umfasst
die Gemeinschaftsfläche mit einer Sitzgruppe für Veranstaltungen, Feste, Begegnungen. Das Gartengerätehaus (für
alle gemeinsam) wurde erstellt, ein Toilettenhaus (unter großer Mühe) errichtet, ein
Spielplatz ist geplant. Bisher sind 19 Parzellen an 36 Erwachsene mit 29 Kindern
aller Altersgruppierungen vergeben. Es
sind folgende Nationen vertreten: Syrien,
Bhutan, Polen, Litauen, Portugal, Serbien,
Türkei, Irak, Aserbaidschan, Deutschland.
Mit der Gründung eines eingetragenen
Vereins im letzten Sommer wurden die
„Gärten“ auch rechtlich eigenständig:
Ganz egal, welchen Beruf jemand ausübt
und woher er kommt – hier ist er Gärtner und sonst nichts. Die Rechte und
Pflichten wurden in einer gemeinsam
erarbeiteten und verabschiedeten Sat-

Gärten der Begegnung – Wurzeln schlagen in der Fremde

zung geregelt, die Funktionen innerhalb
der Gemeinschaft nach Neigungen und
Fähigkeiten zwischen den Gärtnern vergeben. Monatlich finden „Gärtnertreffen“
statt, um alle anstehenden Fragen zu
klären. Regelmäßig finden öffentliche
Veranstaltungen statt: Ein Winterfest mit
Lagerfeuer und Stockbrot, im Frühjahr
ein Kräuterfest und das Pflanzen eines
Weidendoms, ein Kinderspielfest im Sommer. Die Frauen treffen sich vierzehntäglich zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Zur
Finanzierung der Ausgaben findet im
Frühjahr ein Flohmarkt statt, im Sommer
sind ein Benefizkonzert des Jugendfestspielorchesters Bayreuth in den „Gärten
der Begegnung“ und eine Kabarettveranstaltung vorgesehen.
In den vier Jahren seit der Gründung hat
sich vieles getan. Ein Getreidefeld wurde
– in mühevoller Kleinstarbeit – in idyllische interkulturelle Gärten verwandelt.
Das ging nicht ohne Rückschläge und
Schwierigkeiten: Der Bau des Toilettenhauses verteuerte sich; Zeitpläne konnten nicht eingehalten werden, wenn zu
einem angesetzten Arbeitstermin viel zu
wenige Menschen – „immer die gleichen“
– erschienen. Manche verließen das Projekt und neue „Gärtner/innen“ mussten
gesucht und gefunden werden. Jedoch
wurden alle diese Probleme gemeinschaftlich bewältigt. Gerade für Familien
aus den Gemeinschaftsunterkünften wurden die „Gärten der Begegnung“ besonders bedeutsam: Hier fanden sie einen
Ort der Muße angesichts schwieriger Lebensverhältnisse und einer ungewissen
Zukunft, einen Lebens- und Lernort, an
dem sie Wurzeln schlagen konnten in der
Fremde, an dem ihr Rechtsstatus ebenso
wenig eine Rolle spielte wie ihr geringes
Einkommen. Denn familiäre Integration
von Deutschen und Migrant/innen kann
gelingen, wenn die gemeinsam zu bewältigende Aufgabe im Vordergrund steht
– und nicht das Trennende, wenn Kinder
auf der Gemeinschaftsfläche miteinander
spielen, wenn alle nach getaner Arbeit
miteinander reden und gemeinsam feiern.
Dr. Jürgen Wolff
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„… nächstes Jahr fliege ich zurück…“
dies war die Kernaussage der meisten
Migrantinnen und Migranten, die als
Gastarbeiter in den 60er Jahren nach
Deutschland kamen. Sie hatten Pläne
der Rückkehr, die immer mehr zu einem
unerfüllbaren Wunsch wurden. Nun sind
sie hier geblieben und erleben ihr Altwerden unvorbereitet in der Fremde.

Kultursensible
Altenarbeit
Ältere Migrantinnen und Migranten sind
aufgrund ihrer Erwerbsbiographie, körperlich anspruchsvoller Tätigkeiten und hoher Stressbelastung durch Akkord- und
Schichtarbeit von einem besonders hohen Erkrankungsrisiko betroffen. Angesichts der ansteigenden Zahl der Bevölkerung mit Migrationshintergrund über
60 Jahre und deren spezifischen Problemstellungen ist die kultursensible Altenhilfe
der neue und erwünschte Weg. Ziel ist
es, Migrantinnen und Migranten vor der
Isolation im Alter zu schützen, ihnen den
Zugang zum Sozialsystem zu erleichtern
und den Erhalt im Hilfesystem zu ermöglichen.
Ältere Migrantinnen und Migranten haben
erfahrungsgemäß Scheu vor Ämtern und
Diensten. Es besteht auch oftmals die
Angst, dass der Aufenthalt in Deutschland durch die Inanspruchnahme von
Sozialleistungen gefährdet sein könnte.
Das Zentrum für Altersmedizin in Nürnberg hat festgestellt, dass 55-jährige Migrantinnen und Migranten mit ähnlichen
gesundheitlichen geriatrischen Problemen zu kämpfen haben wie deutsche
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75-jährige Mitbürgerinnen und Mitbürger.
So ist es ersichtlich, dass Pflegebedürftigkeit bei Migrantinnen und Migranten
infolge der beeinträchtigten Gesundheit
vermehrt auftritt. Gleichzeitig stoßen sie
auf Schwierigkeiten im Rahmen der Inanspruchnahme von Leistungen aus dem
Pflegeversicherungsgesetz, da für die Begutachtung kaum geeignete Verfahren
vorhanden sind, um Sprach- und Kulturbarrieren angemessen einzukalkulieren.

„Andere Länder – andere Sitten“
In vielen Kulturen findet die Versorgung
von alten Menschen hauptsächlich in der
Familie statt. Kulturbedingt verstehen Familienangehörige die Pflege ihrer älteren
Familienmitglieder als eine moralische
Verpflichtung. Ältere Migrantinnen und
Migranten unterscheiden sich in ihren
Familien- und Haushaltsstrukturen von
Deutschen. Sie wohnen wesentlich häufiger in Mehrgenerationenhaushalten.
Das Zusammenleben mit nachfolgenden
Generationen, d.h. mit Kindern und Enkelkindern, beruht auf einem gegensei-

tigen Unterstützungsverhältnis. Hilfestellungen für Ältere werden im Gegenzug
mit wichtigen Aufgaben bei der Erziehung und Aufsicht der Enkelkinder ausgeglichen. Der enge Kontakt zu Verwandten und Familienmitgliedern hat überwiegend positive Auswirkungen auf die
mentale Verfassung älterer Migrantinnen
und Migranten.
Viele Angehörige versuchen, trotz aller
Angebote der ambulanten Altenhilfe,
ihre Ressourcen auszuschöpfen und
bevorzugen den Familienkreis, dessen
Reichweite sich bis zum Heimatland erstreckt. So gibt es Fälle, wo die Pflege
und die Betreuung eines alten Familienmitgliedes nicht durch einen Pflegedienst,
sondern durch einen Verwandten aus
dem Ausland gesichert werden. Dabei
kann nur spekuliert werden, warum es
so ist. Ist das alles eine Kulturfrage oder
steckt mehr dahinter? Jedenfalls ist es
unabdingbar, spezifische Angebote zu
konzipieren, die all die Aspekte berücksichtigen, auch wenn diese in gewissen
Feldern von den Standards der deutschen Altenhilfe abweichen müssen.
Doch auch hier gibt es neue Tendenzen,
sich von der traditionellen Rolle des Familiezusammenhalts zu verabschieden.
So sind viele Familienangehörige durch
ihr eigenes Familien- und Arbeitsleben
mit einer aufwändigen Versorgung ihrer
Angehörigen überfordert.
Am Beispiel von Herrn Hirchi kann dies
verdeutlicht werden. Er lebt seit 40 Jahren in München und kam als Gastarbeiter,
um hier als Schweißer zu arbeiten. Auch
er hatte den Plan, für ein paar Jahre von
morgens bis abends zu schuften, um so
viel wie möglich zu sparen. Mit dem hart
verdienten Geld wollte er in der Heimat
die Zukunft seiner Familie sichern. Doch
die Jahre vergingen, und er blieb mit seiner achtköpfigen Familie in München.
Heute gehen seine erwachsenen Kinder
ihre eigenen Wege und sind mit Beruf
und eigener Familie beschäftigt. Mit der
Betreuung des Vaters sind sie überfordert, zumal sie nicht in der gleichen Stadt
wohnen. Nach der Trennung von seiner
Ehefrau verlor Herr Hirchi den familiären
Halt völlig. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Problemen hat er nun auch
noch die Hürden bei der Erledigung der
alltäglichen Dinge zu bewältigen. Schon
die einfachen Aufgaben, wie einen Brief
von der Krankenkasse zu lesen oder dem

Arzt den Schmerz genau zu schildern,
stellen für ihn ein großes Problem dar.
Ohne fremde Hilfe gelingt es ihm nicht,
ein würdevolles Leben im Alter zu führen.
Schlechte Sprachkenntnisse, das Gefühl
unerwünscht zu sein, finanzielle Unsicherheit bzw. Bedürftigkeit, Einsamkeit und
soziale Isolation, körperliche Gebrechlichkeit und die massive Einschränkung
der selbstständigen Lebensgestaltung
belasten ihn sehr. Diese Belastungen
rufen oftmals psychosomatische Beschwerden hervor und erschweren das
Altern in der Fremde.

Handlungsbedarf
Bei Migrantinnen und Migranten ergibt
sich gegenüber der Gruppe der älteren
Einheimischen ein besonderer Unterstützungsbedarf. Wünschenswert ist die Berücksichtigung der sprachlichen und
lebensweltlichen Aspekte, kulturell angepasste Informations- und Aufklärungsmaterialien sowie eine kulturell angepasste
Pflege und Versorgung.
Die deutsche Altenhilfe reagiert auf die
Situation, dass die ehemaligen Gastarbeiter nicht zurück gehen, sondern ihr

Kultursensible Altenarbeit

Altwerden in der zweiten Heimat verbringen. So bietet sie spezifische Angebote
einer kultursensiblen Altenhilfe an. Doch
es gelingt nicht immer, die Bedürfnisse
der Menschen aus anderen Kulturkreisen problemlos festzustellen. Ohne das
Wissen über die soziokulturellen Hintergründe der jeweiligen Zielgruppe kann
es keinen Erfolg in der Kommunikation
geben.

Zweisprachige Lotsen im
deutschen Versorgungssystem
Ein möglichst langes selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung ist auch für Migrantinnen und Migranten ein primärer Wunsch im Alter. Die
häusliche Betreuung trägt dazu bei, dieses Bedürfnis ein Stück Realität werden
zu lassen. Alternativ zu den meist kostenpflichtigen Angeboten spielt das bürgerschaftliche Engagement eine große Rolle.
Das Seminar für mehrsprachige Helferinnen und Helfer in München – www.
seminar-mehrsprachig.de – ist ein Angebot der Hilfe im Alter der Inneren Mission München. Kernaufgabe sind das Fördern des ehrenamtlichen Engagements

mehrsprachiger Helferinnen und Helfer
und die Gewinnung und Schulung von
mehrsprachlichen Ehrenamtlichen, die ältere Migrantinnen und Migranten in München in ihrem Alltag als Besuchs- und
Begleitdienst zur Seite stehen. Anhand
spezifischer Kurse, die das deutsche
Sozialsystem erläutern, kulturelle Verschiedenheiten darstellen, die Veränderungen im Alter aufzeigen und vor allem
auf die Rolle des Ehrenamtes vorbereiten,
werden ehrenamtliche Lotsen geschult,
damit sie später durch direkten Kontakt
ältere Migrantinnen und Migranten in
ihrem Alltag unterstützen. Vor dem ersten Helfereinsatz wird ein gemeinsamer
Besuch durchgeführt, um zu prüfen, ob
die beiden Akteure zusammenpassen?
Wenn „die Chemie stimmt“, die beiderseitigen Voraussetzungen zusammenpassen und keine Einwände erhoben werden,
kann die Helfertätigkeit beginnen. Die
geschulten Helferinnen und Helfer werden dorthin vermittelt, wo sie gebraucht
werden, zum Beispiel an Alten- und Service-Zentren, Migrationsdienste und Sozialstationen.
Zina Boughrara
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Aussiedler
–Familie
–Kirchengemeinde

Seit Anfang der 1990er Jahre kommen
sie zurück. Aussiedlerinnen und Aussiedler, früher auch Spät-Aussiedler genannt.
Heute sprechen viele von „den RusslandDeutschen“ oder, wenn sie es „geschafft“
haben, sich hier anzupassen, wenn sie
erfolgreich wurden, auch von den
„Deutsch-Russen“.
Worte prägen Eindrücke. Worte bestimmen Positionen. Begriffe werden
geschaffen, genutzt, wieder abgelegt.

Angekommen und doch
nicht hier?
Aber die Menschen bleiben, sie leben
hier, in unseren Dörfern, in unseren Städten, in unseren Gemeinden. Meistens leben sie unauffällig mitten unter uns, oft
bemerken wir nur, dass sie ein wenig anders sind. Sie kleiden sich anders, sie
sprechen eine andere Sprache, sie scheinen eine andere Struktur in ihren Familien
zu haben – irgendwie sind sie hier und
doch wieder nicht.

Land und Religionsfreiheit, oder auch der
Dienst am Hofe. Als erste rief Katharina die Zweite im Jahre 1763 deutsche
Landsleute, meist Bauern, die vor allem
aus dem Südwesten Deutschlands
stammten, im großen Stil ins Land. Die
Zarin beabsichtigte deutsche Bauern in
Russland anzusiedeln, um das fruchtbare
und brachliegende Land besser nutzbar
machen zu können, die Agrarwirtschaft
zu verbessern.

Vergangenheit trifft Gegenwart
Und nun kommen sie zurück, sind wieder
hier, im Land ihrer Vorfahren; endlich zu
Hause, endlich daheim – aber so richtig
angekommen sind längst nicht alle!
Während sich das Deutschtum dort konservierte und sich kaum weiter entwickeln konnte, Sprache, Kultur, Zusammenhänge, Werte, Haltungen schlicht
eingefroren wurden, fand in der alten
Heimat allerlei Fortschritt statt, eine Entwicklung, die nicht mehr zu vergleichen
ist mit den Umständen, unter denen
Deutschstämmige in Russland leben
mussten. Und nun sind sie hier, treffen
auf ganz andere Umstände: Familien, die
den Generationenzusammenhang nicht
mehr erkennen lassen, kleinere Haushalte, hohe Scheidungsraten, veränderte
Rollenvorstellungen, Patchwork-Identitäten, einfach viele Dinge, die sie befremden, mit denen sie nicht so leicht mit können, alles Umstände, die in einem konservierten, und damit sehr konservativen
Wertekodex kaum integrierbar sind.

Anfangs, Ende der 70er Jahre, war der
eiserne Vorhang geschlossen, die Grenzen der damaligen Sowjetunion waren
hermetisch zu und nur Wenige konnten
„heraus“, fanden den Weg in die Freiheit.
Heute gibt es keinen Sowjetstaat mehr,
die Menschen können ihr Land verlassen,
aber diesmal ist es die Europäische
Union, die das „Herein“ Kommen verhindert. Immerhin kamen zwischen 1950
und 2005 fast 2,5 Millionen Menschen
nur aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. Zählt man die vielen Deutsch- Verändertes Gemeindeleben
stämmigen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Polen, Rumänien, der daAuch unsere Kirchengemeinden haben
maligen Tschechoslowakei und Ungarn
sich verändert, entsprechen längst nicht
noch dazu, sind es mehr als 4,5 Millionen mehr den Vorstellungen von „GemeinMenschen, die sich in der Heimat ihrer
schaft, Brotbrechen und Gebet“ (AposVorfahren wieder angesiedelt haben.
telgeschichte 2,42), sind offener, die
Hierarchien flacher, und die VerbindlichWarum ausgewandert?
keiten innerhalb der Gemeinden geringer.
Gleichzeitig sind in vielen Kirchengemeinden die Strukturen derart stabil, dass es
Die Gründe für das Auswandern nach
Neuzuzügen oft nicht leicht möglich ist,
Russland seinerzeit waren vielfältig. Für
in den Gemeinden Fuß zu fassen. Vieles
die pazifistischen Mennoniten war die
in unseren Gottesdiensten ist Menschen
Befreiung vom Kriegsdienst wesentlich,
aus Russland, die als Deutsche jetzt hier
für viele andere die freie Zuteilung von

Aussiedler – Familie – Kirchengemeinde

leben, immer noch Anfechtung und
fremd: Die Freiheit evangelischer Predigten, die Weite unserer Theologie,
Pfarrerinnen, Diakoninnen und Religionslehrerinnen, der oft bewusst entspannte
Umgang miteinander im Kirchenraum
lassen es oft nur schwer zu, sich mit den
hiesigen Modalitäten anzufreunden.

Neue Impulse
Für die Kirchengemeinden ist es wichtig,
die unterschiedlichen Erwartungen als
Herausforderung, aber auch als Chance
zu begreifen. Nur so kann Kirche ein Ort
der Integration werden, der beide – Aussiedler und Einheimische – bereichert
und neue Impulse gibt.
Wie können Aussiedlerinnen und Aussiedler in den Kirchengemeinden erreicht
werden?
Gute Erfahrungen werden gemacht mit
leicht zugänglichen Angeboten, bei denen nicht die Sprache im Vordergrund
steht: zum Beispiel Kreistänze, Jugendtanzgruppe, Gitarren- und Flötenkurse,
Computerkurse, Chor, Malen und Werken.
Andererseits wird auch gerne praktisch
geholfen, zum Beispiel werden die Frauen gebeten, für das Gemeindefest ihre
traditionellen Speisen zuzubereiten, was
sie gerne und mit viel Einsatz tun.
Aber das kann nicht alles gewesen sein:
Aussiedler/innen und ihre Familien sind
doch nicht auf Dauer Klient/innen, sind
doch nicht nur hier, damit wir uns um sie
kümmern, damit sie in unseren Strukturen Hilfe empfangen können. Gleichwertig müssen sie sein, mit den Menschen
unserer Kerngemeinden zusammen
und auf Augenhöhe Gemeinde formen,
Gemeinschaft halten, Christentum leben.
Sicherlich sind die bevorstehenden Kirchenvorstandswahlen im Jahr 2012 ein
Prüfstein für gelungene Integration, etwa,
wenn es gelingt, Schwestern und Brüder,
die aus der Fremde wieder zurück kamen,
zu ermutigen zu kandidieren. Werden
Sie Mutmacherin und Mutmacher. Denn
Integration ist nicht ein hehres politisches
Ziel, Integration berührt uns alle.
Wolfgang Kopp
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Interkulturelles Lernen - ein
Kinderspiel?

meine Kollegen mit zu einer Versamm-

als auch“. Interkulturelles Lernen kann

lung, in der sehr persönlich für unsere

sehr einfach gelingen, wenn mehrere

Interkulturelles Lernen ist ein Kinderspiel.

glückliche Heimkehr gebetet wurde.

günstige Faktoren zu einem frühen Zeit-

Das lernte ich bei einem Besuch eines

Ohne dass Gott, Allah oder andere zitiert

punkt ineinandergreifen, und es kann ein

SOS-Kinderdorfs in Indonesien vor eini-

wurden. Das blieb den Gedanken der Kin-

sehr beschwerlicher Weg werden, wenn

gen Jahren nachhaltig. Ich konnte mir

der überlassen. Ich war enttäuscht über

interkulturelles Lernen zum Spielball poli-

nicht vorstellen, wie christliche, musli-

meine fehlende gedankliche Kreativität.

tischer und ideologischer Interessen wird,

mische und buddhistische Kinderdorf-

Und das als studierter, interkultureller

die diesbezüglich gerade in Deutschland

Familien in diesem Land nebeneinander

Psychologe!

reichlich vorhanden sind.

ohne Konflikte leben können. Ein wenig

Viele Jahre später entzündete sich an der

Der Weg für den Wissenschaftler, wenn

mitleidig lächelte mich der Leiter des

Vereidigung der ersten muslimischen Mi-

er praxisrelevante Forschungsergebnisse

Dorfes an und erklärte mir, dass die Kin-

nisterin in einem Landeskabinett eine in-

erarbeiten will, führt zunächst weg von

der erst in den öffentlichen Schulen, auf

tensive gesellschaftliche Diskussion vol-

diesen Interessen und hin zu einer eher

die sie im Dorf vorbereitet werden, mit

ler Empörung, weil sie es gewagt hatte,

nüchternen Betrachtung dessen, wie der

den üblichen Vorurteilen übereinander

die religiöse Formel zu verwenden und

Mensch als kulturschaffendes Wesen zu

konfrontiert würden. Hier im Dorf würden

auch noch per Presseerklärung mitge-

verstehen ist, wie er in seinem Wahrneh-

sie gemeinsam aufwachsen und so An-

teilt hatte, dass sie dabei an Allah, den

men, Fühlen, Denken und Handeln auf

teil nehmen an den religiösen Praktiken

gemeinsamen Gott der monotheistischen

ihm fremdes Verhalten reagiert und wie

in den anderen Familien. Sie würden so-

Religionen gedacht habe. Interkulturelles

er es schafft, sich diese fremde Welt

gar miteinander beten. Aufgrund meines

Lernen also doch kein Kinderspiel?

durch interkulturelles Lernen und Han-

verblüfften Gesichts nahm er mich und

Die Antwort darauf ist ein klares „sowohl

deln zu erschließen.

Ziele interkulturellen Lernens
Meistens beginnen Zielkataloge mit dem
Anspruch, dass durch interkulturelles Lernen vorurteilsfreies Wahrnehmen befördert werden soll. Hier beginnt bereits das
erste Problem. Menschen können nie in
dem Sinne vorurteilsfrei werden, dass sie
jede andere Person in ihrer gesamten Individualität wahrnehmen. Das übersteigt
leider die menschlichen Fähigkeiten und
würde uns im Alltag überfordern. Vielmehr
ordnen die Menschen die Welt in Kategorien bzw. auf der interpersonalen Ebene
in sog. Stereotypen, mit deren Hilfe wir
uns ganz ordentlich in unserer Umwelt
orientieren können. Wenn Sie zum Beispiel oben den Begriff „Psychologe“ gelesen haben, dann haben Sie sehr wahrscheinlich aufgrund Ihrer persönlichen
Erfahrungen ein gewisses Bild in Ihrem
Kopf, wie ein „Psychologe“ wohl so ist.
Im Alltag finden Sie Exemplare, die Ihrem

Interkulturelles Lernen

Bild entsprechen, manche in gewissen
Aspekten und andere gar nicht. Je nachdem wie kritisch Sie gegenüber Ihrer
Wahrnehmung sind, kann sich das Bild je
nach Erleben verändern bzw. erweitern.
Ähnlich verhält es sich mit national-kulturellen Stereotypen, wenn es um „zurückhaltende Chinesen“, „kühle Deutsche“
oder „fromme Marokkaner“ zum Beispiel
geht. Für alle diese Stereotype werden
Sie Gegenbeispiele kennen, nichtsdestotrotz entwickeln sich diese Stereotype
nicht aus heiterem Himmel, sondern vor
dem Hintergrund der eigenen kulturspezifischen Wahrnehmung und haben eine
wichtige Funktion in der Orientierung in
der sozialen Umwelt. Die interkulturelle
Forschung zeigt, zum Beispiel sehr stabil,
dass Deutsche aus der Sicht von unterschiedlichsten Kulturkreisen insbesondere im beruflichen Kontext als sehr „sachorientiert“ wahrgenommen werden. Sie
zeigen sich zum einen weniger als Per-

son, sondern vielmehr als berufliche Rolle,
zum Beispiel als Familienberaterin der
Diakonie, und erzeugen dadurch eventuell einen Eindruck von „Kühle“ bei den
Klient/innen, für die eine sachliche Kooperation erst dann funktionieren kann,
wenn die persönliche Ebene fest etabliert
wurde.
Kulturelle Stereotype sind veränderbar
und anpassbar an den ständig wachsenden Erfahrungsschatz, sie können aber
auch gerinnen zu Vorurteilen, die sich nur
noch schwer verändern lassen. Interkulturelles Lernen setzt an der Differenzierung vorhandener Stereotype an. Das ist
ein bescheidener Anfang, aber Demut vor
der eigenen psychischen Ausstattung ist
ein zentraler Bestandteil interkulturellen
Lernens. Dazu gehört auch das Bewusstsein, dass interkulturelles Lernen niemals
endet, denn Kultur ist kein statisches Gebilde, sondern ein sich fortlaufend veränderndes Orientierungssystem einer
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Gruppe, Organisation oder Gesellschaft,
mit dessen Werten, Normen und Regeln
wir die Reaktionen unserer Mitmenschen
besser ein- und abschätzen können.
Neben der Differenzierung der Wahrnehmung, dem Bewusstsein um die Kulturgebundenheit aller Prozesse des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Handelns, bezieht sich interkulturelles Lernen
auf die aktive Bewältigung interkultureller
Begegnungssituationen im Arbeits- und
Privatleben, auf die Fähigkeiten, die gestellte Aufgabe, zum Beispiel eine Beratungstätigkeit, zu erfüllen, eine vertrauensvolle Beziehung zum Klienten aufzubauen und dabei das eigene psychische
Gleichgewicht nicht zu verlieren. Ist das
alles lernbar? Und wenn ja, wie?
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Wege interkulturellen Lernens
Interkulturelles Lernen kann sich in vielen
Formen vollziehen. Es kann implizit stattfinden, quasi nebenbei, ohne dass eine
Person das bewusst realisiert. Das Eingangsbeispiel steht für einen solchen
Lernprozess, in dem die Kinder in einer
beschützten Umgebung an den religiösen Praktiken der anderen selbstverständlich teilhaben konnten, auf diese
Weise auch Wissen über Unterschiede
und Gemeinsamkeiten erwarben, und
dennoch immer das verbindende Band
des gemeinsamen Aufgehoben-Sein in
der Spiritualität empfanden. Solche
günstigen Bedingungen finden wir in unserem Alltag kaum, weshalb interkulturelle Kompetenz noch stärker von der
individuellen Lernfähigkeit abhängt. Die
Person müsste ein hohes Maß an Stressresistenz und Toleranz gegenüber unklaren Situationen bereits mitbringen. Sie
würde sich bewusst mit den ihr fremden
sozialen Praktiken einer Kultur auseinander setzen, sich selbstständig um kulturrelevante Informationen bemühen, diese
auch in adäquater Form bekommen, sie
könnte diese kritisch beurteilen und wäre
in der Lage, diese Informationen dann in
ihrem Orientierungssystem zu integrieren und auf dieser Grundlage klienten-,
situations- und aufgabengerecht flexibel
zu handeln. Diesem Idealbild entsprechen wohl nur die wenigsten Menschen,
dennoch werden formale interkulturelle
Lernprozesse, wie zum Beispiel interkulturelle Trainings oder Coachings mit dem
Verweis auf die eigene Sensibilität, Erfahrung, Weltoffenheit häufig zunächst
belächelt. Sicherlich ist eine gewisse
Grundsensibilität für die Befindlichkeiten
anderer Menschen notwendig, aber sie
ist ohne das kulturspezifische Wissen um
die eigene und fremde Sozialisation bzw.
die Wahrnehmung und das Handeln in
und nach einer Beratungssituation nicht
ausreichend. Dies kann man zum Beispiel in interkulturellen Weiterbildungsmaßnahmen lernen.
Sie lassen sich unterscheiden in kulturallgemeine Weiterbildungen, in denen es
vor allem geht um die Sensibilisierung für

die kulturelle Bestimmtheit der eigenen
Wahrnehmung, des Kommunikations-,
Konflikt- oder Beratungsstils, die Entstehung und Wirkung von Stereotypen und
Vorurteilen und die Möglichkeiten zur
Beschreibung von Kulturen, zum Beispiel
in Form von sogenannten Kulturdimensionen. Demgegenüber gibt es kulturspezifische Weiterbildungen, in denen
die intensive Beschäftigung mit einer
bestimmten Zielgruppe im Mittelpunkt
steht, zum Beispiel Beratung straffälliger
türkischer Jugendlicher oder Beratung
für Stipendiaten aus Benin. Anhand von
Fallbeispielen aus der Beratungspraxis
wird zum einen sensibilisiert für die spezifischen Selbst- und Fremdbilder und
deren Wirkung in dieser Konstellation,
es wird kulturelles Wissen vermittelt und
anhand von authentischen Situationen
die interkulturelle Beratungskompetenz
praktisch trainiert.
Diese beiden Formen interkultureller Weiterbildung lassen sich nicht gegeneinander ausspielen, denn ohne das Bewusstsein um die kulturelle Relativität der eigenen Wahrnehmung würde fremdes Verhalten nur als kurios oder absonderlich
eingeschätzt werden. Ohne kulturspezifisches Wissen kann man dagegen dem
Gegenüber nicht wirklich gerecht werden.
Während kulturallgemeine Lernelemente
auch sehr gut in E-Learning-Form zur
Sensibilisierung genutzt werden können,
ist bei kulturspezifischen Handlungstrainings die Form der Präsenzseminare bzw.
des Coachings besser geeignet.
Jenseits der formalen interkulturellen
Weiterbildungsangebote gibt es auch
sehr viele Möglichkeiten, selbständig im
Alltag einen reflektierteren Umgang mit
interkulturellen Themen zu entwickeln.
Der erste Weg ist sicherlich der direkte
Kontakt mit Menschen, die eine andere
kulturelle Sozialisation durchlaufen haben. Schnell kann man feststellen, dass
die Gesprächspartner/innen sehr gerne
über sich, ihre Heimat und ihre Normen
und Werte sprechen, wenn sie das
Gefühl haben, dass hinter der Frage eine
wertschätzende Neugier steckt. Der Gesprächsfluss versiegt allerdings schnell,
wenn das Gegenüber bei ungewohnten,

scheinbar kuriosen oder auch abstoßend
wirkenden Erläuterungen die Augen verdreht oder andere bewertende oder gar
verurteilende Reaktionen zeigt.
Gerade diese Momente sind es, in denen
interkulturelles Lernen möglich wird.
Nämlich, in dem ich mich frage: Warum
ist dieses Verhalten für mich irritierend?
Welche Erwartungen hätte ich in der gleichen Situation? Auf welchen Normen beruht meine Wahrnehmung? Wo bekomme ich noch mehr Kenntnisse über die
fremde Kultur her, um die Situation noch
besser zu verstehen? Was kann ich dann
gegebenenfalls tun? Für alle diese Fragen habe ich den SPATEN entwickelt, ein
kleines Denkschema zum Tieferschürfen
in interkulturellen Begegnungen:
 Stoppe den automatischen Bewertungsprozess!
 Präzisiere, was Dich irritiert!
 Analysiere, inwieweit das Verhalten vor
allem der individuellen Person oder
der besonderen Situation geschuldet
ist!
 Thematisiere die eigenen Erwartungen,
wie die gleiche Situation in Deinem
Kulturkreis abläuft!
 Erkenne die eigenen kulturellen Werte,
Normen und Regeln!
 Nutze das Wissen um die fremden
kulturellen Werte, Normen und Regeln
zur beiderseitigen Zufriedenheit!
Woher aber das kulturspezifische Wissen
nehmen? Kultur ist uns so selbstverständlich, dass wir meistens gar nicht
erläutern können, warum wir manche
Dinge so machen, wie wir sie machen.
Es gibt eine Vielzahl an seriösen Untersuchungen, zum Beispiel zu so genannten
Kulturstandards, Kulturdimensionen oder
Kulturstilen, die häufig in interessanter
Form in Büchern oder multimedialen
Selbstlernmedien aufbereitet sind und
das Verständnis sehr vertiefen können.
Voraussetzung ist allerdings die Motivation und der Wille, sich auch wirklich
mit seinem anderskulturellen Gegenüber
beschäftigen zu wollen. Dann allerdings
eröffnen sich tatsächlich neue Horizonte
und Sie können zu einem „Weltensammler“ werden, wie der Titel eines Bestsellers von Trojanow über den Entdecker Sir
Richard Burton lautet.

Interkulturelles Lernen

Qualität interkulturellen
Lernens
In jüngster Zeit wird immer wieder diskutiert, ob interkulturelles Lernen nicht
genau das Gegenteil von dem erreicht,
was es eigentlich bezweckt. Es wird argumentiert, dass allein die Thematisierung von kulturellen Unterschieden diese
erst recht verfestigt, soziale Probleme
„kulturalisiert“ werden und man damit
ihrer komplexen politischen und gesellschaftlichen Bestimmtheit nicht gerecht
wird. Dieser Vorwurf ist nur dann berechtigt, wenn interkulturelle Weiterbildungen
oder Lernmedien nicht entsprechenden
Qualitätskriterien genügen und zum Beispiel nicht an der oben beschriebenen
Differenzierung und Verflüssigung von
Stereotypen ansetzen, sondern an deren
Verfestigung. Zudem ist auch jedem/jeder gut ausgebildeten interkulturellen
Weiterbildner/in durchaus bewusst, dass
sich zum Beispiel eine Beratungssituation in einem bestimmten politischen und
gesellschaftlichen Kontext mit spezifischen Machtstrukturen oder eventuell
vorhandenen institutionellen Rassismen
abspielt, die reflektiert und bearbeitet

werden müssen, und dass das Ziel einer Beratung ist, der Individualität der
Klienten gerecht zu werden und ihn nicht
als „Kulturautomaten“ zu betrachten.
Im Gegenzug darf gefragt werden, wo
der Sinn liegen soll, die kulturspezifische
Sozialisation von Menschen bewusst
nicht zu thematisieren. Was bringt es,
das Faktum zu verleugnen, dass Menschen in spezifischen Familien-, Schul-,
Regional-, Nationalkulturen aufwachsen,
und von frühester Kindheit an spezifische
Regeln, Normen und Werte erlernen, die
auch im späteren Leben einen Einfluss
auf das eigene Handeln ausüben können.
Verhindert hier die in Anspruch genommene politische Korrektheit nicht gerade
das wirkliche Eingehen auf die (kulturspezifischen) Bedürfnisse und Befindlichkeiten eines Klienten und führt somit zum
Beispiel zu einer Beratung von minderer
Qualität?
Interkulturelles Lernen, professionell
gestaltet, eröffnet nicht nur neue Welten,
sondern erschließt allen Mitgliedern
dieser Gesellschaft neue und kreative
Handlungswege, um gemeinsam Integration voran zu treiben.
Prof. Dr. Stefan Kammhuber
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